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Potenter Hungen. 
!• geü&eredjmtttö. 

Dae Sal)r 1882 fett unfere Herrn Sefu ©brijli ©eburt ijl ein getoöbnlicbee 3 ab? W 
S65 Sagen 5 Stunben 48 Minutenunb45 Secunben. — Der SonntagebucbjlabeiflA. 
Die Suben saniert ihre Sabre bon ©rfchaffung ber SBelt unb fteben nach ihrer Seitredmung im 
6642. Sabre, bae am 24. September 1881 begonnen bat unb mit bem 14. September 1882 
enbet. Sie feiern ibr fPaffafcjl am 4. Nprtl; 9>ftngjlen am 24. Nfai; SSerföbnungefejl am 
23. September. Die 33efemter bee mubamebanifchen ©laubene, toie Araber, Werfer, dürfen 
unb anbere, rechnen ihre Sabre bon ber Seit an, ba Nfubameb, ibr Prophet, Pon Nfeffa nach 
Sftebina audtoanberte. Sie jlcben im 1209. Sabre ihrer Seitredmung, bae am 23. Nobember 
1881 begonnen bat unb mit bem 11. Nobember 1882 enbet. Die Muffen rechnen noch nach bem 
alten Stpl. Sbr Neujahr ijl ben 13. Sanuar 1882; ihre Djlern ben 28. SNärs 1882. 

2. Sott öen «Sttfjregjeitett. 
Der SSrüfjUng fängt an, fobalb bie Sonne in bae Seichen bee SB i b b e r e tritt, ben 5legua= 

tor erreicht unb $um erjlen SNale im Sabre Sag* unb Nadjtlänge einanber gleich mad)t, bae ijl 
am 20. Nfär^. — Der Sommer beginnt mit bem ©intritt ber Sonne in bae Seichen be3 
R r e b f ee, too flr um Mittag bem Scbeitelpunft am nächjlen fommt unb bie längjle Dauer bee 
Sagee berurfaept, bae ijl am 2i. Suni. — Der Herbfl fängt an, fobalb bie Sonne bae Seiten 
ber Sßaage erreicht, toieber jum Äquator gelangt unb $um jtoeiten Nlale int 3apre £aa= unb 
Nacptlänge etnanber gleich macht, bae ijl am 22. September. — Der SBinter beginnt mit bem 
©intritt ber Sonne in bae Seichen bee Steinbotfe, too fie am Mittag bie toeitefle ©ntfer* 
nung bom Scbeitelpunft bat unb ben fürjeften Sag berurfaept, bae ijl am 21. December. 

3. ginfterniffe M 3^te§ 1882. 
Sn biefem Sabre toerben jtoei Sonnenftnflernijje eintreten. — Die erfte ifl eine totale 

Sonnenftnjlernifj ,am 17. 9)1 ai, 1 Ubr 40 3Jfin. IBormittage. Sichtbar in SXfrifa, ©uropa unb 
Nfien. — Die zweite ijl eine ringförmige Sonnenftnjlernijj, am 10. Nobember, 5 Ubr 25 \ 
3?lin. Nachmittage. Sichtbar in 9lu{fraltert unb auf bem Stillen Ocean. 

©in Durchgang ber 33enue am 6. Decembcr. Sichtbar in ben bereinigten Staaten, 
©intritt um 8 Ubr 16 Nlin. SSormittaae. SJfittlere Seit 11 Upr 4 Nlin. 23orm. ©nbe um 
1 Upr 51 Ntin. Nachm, ©in bunfler $lec! toirb über bie Sonne bon Djl nach SÖejl sieben. 

4. drHärmtß ber fjtmmnfdjeu gctdjeit. 
1 

a. Seichen bee ! 2BiDber. 

$bierfreifee: j ^ 
J SBaagc. 

Stier. 
tt 

StoiEinge. 
*4ß 

ftxebü. Sötoe. 
& 

Sungfrau. 

Scorpion. 
#• 

Sd)übe. Steinbocf. SBaffermann. Sdjcbe. 

b. Seichen ber Planeten: 
3»«!ur. 

9 
SSenue. 

% 
SNare. 

V 
3upiter- 

k 
©atutn. 

5. SRorßett- uttb 5lbettbfierue. 
93emt$ bleibt SNorgenjlent bie su ihrer Obern ©oniunction mit ber Sonne am 20. $ebr., 

ijl Nbenbjlern bon ba an bie su ihrer untern ©onjunftion mit ber Sonne am 6. Decbr., bon 
too an fle toieber Nforgenjfern toirb. — SNars ijl am Slbenbbimmel bie 1.9lpril, too er in bie 
toejlltcbe £>uabratur mit ber Sonne fommt unb 12 Ubr Nachte untergebt, ©r bleibt am Nbenb* 
bimmel bie ©nbe bee Sabre. — Supiter ijl $benbjlern pte 30. 2Jfai, bann Nforgenjlern 
bie ©nbe bee Sabre. Sn feiner toejllicpen Öuabratur mit ber Sonne am 6. Sebruar gebt er 
12 Ubr Nachte unter, bleibt am Nbenbbimmel bie $u feiner ©oniunction mit ber Sonne am 
30. Nfai, too er furje Seit berfeptotnbet unb Nlorgenjiern toirb. — Saturn ijl am Nbenb- 
bimmel bie 6. Nlai, too er in ©onjunftur mit ber Sonne fommt unb am Nlorgen fieptbar toirb. 
Nm 18. Nttgujl bei feiner öjllicben Quabratur mit ber Sonne gebt er um 12 Ubr auf, toirb 
Nbenbe fteptbar unb ijl in feiner Dppofition, am 14. Nob., bie ganje Nacht jteptbar. 

Neujahr 
©pipbaniae.. 
Sajlnacht.... 
fPalmfomitaq 

6. BemeglitSe unö ttnöetucQlidöe gefie. 
..l. Sanuar. 
..6. Sanuar. 
21. Februar. 
.... 2. SJpril. 

©barfreitag.7. Npril. 
Dflerfonnlag .-9. 9lprif. 
Himmelfahrt.18. N?ai. 
fPffngjlfonntag — 23. Nlai. 

STrinitatie.4. Suni. 
Neformationef. 31. October. 
1. Nbbent — 3. December. 
©brtjlfejl— 25. December. 



Jitm neuen gafjr bc$ $eifs 
^)aEetufa finget, 
©ab non §>ergen bringet 
ßn bem £etrn empor I 
3efu Unechte aEe, 
©ingt mit frohem ©dhaEe 
3m oereinten ©bor! 
Saßt auf’b Stten* ©eine Sreu* 
©einet ©nabe Offenbaren 
SlEe SBelt erfaßten* 

Sbr im $eiligtbume 
güEt mit ©einem Sühnte 
9tingb bie Sanbe meit, 
©emt im neuen Sabre 
Sftiemanb atb ber toaljre 
$önig bodj) gebeut* 
SBab ©r miE, tjut ©t fiiE; 
©rb* unb §>immel 3§m geböten. 
Meinet batf 3bm mehren. 

£abt Üjr nicht nerfpütet, 
Sßie fo bettlid) führet 
©t ©ein Regiment? 
©oEt* ©t-ficb benn manbetn, 

Oa§ ©t anberb banbetn 
STtit ben ©einen tonnt* ? 
Sftcin, ©r bat 9tatb unb %^at 
Unb ben 9teid|jtbum aEet ©aben, 
©mig unb gu laben I 

SBie ©t üoE ©rbarmen 
sftach ben ärmften SXtmen, 
©en Verlornen, blieft, 
31$, bie ibn nidbt fennen 
Unb ni$t toben fönnen, 
SBeit bie ©ünbe brücftl 
§at ©t nidtit Sroft unb Sid^t ? 
©inb nidjt grob* unb ©eltgmadjjert 
©ingig ©eine ©adben? 

könnten mir nun toben, 
SBie bte ©nget broben, 
S>ier audb unfern §errn, 
könnten mir recht fünben, 
SBie ©r ift gu finben 
STah’, unb niematb fern; 
SBie fo gut ©r unb tbut: 
O mie müßten fte mit Raufen 
SDtit gu 3efu taufen* 

5ldh unb hemmt, unb bränget 
©rbennotb, unb enget 
Unfer armeb §erg, 
Unb üor ©eufgen, Sagen 
35$iE bab Sob ftdh magen 
SKicfjt recht bimmetmärtb! 
5lch mie tlcin Sttufj bod) feilt 
Unfer ©lauben, Sieben, trauen, 
©ab ftch leidet tagt grauen. 

§>ebt bom ©ünbenmebe 
©och ben 23tidf gut g>öbe 
sftach bem 2J?orgenfietn: 
£ommt nicht lauter dfrabe 
Stuf bie bunfetn $fabe 
S3on bem ©tang beb £>errn ? 
©enn ©r ift 3efub ©briji, 
Unfer Stonig, $irt unb gübret, 
Unb ber SBett Siegierer. 

gaEt mit Sfteu unb 33ufje 
Unferm ©ott gu gufce 
SDb ber fchmeren ©djulb; 
Sa§t nid)t ab gu flehen, 
S3ib euch aufgufiehen 
§eif$et ©eine §ulb! 
Unb nun feib üfteu bereit, 
^aEeiuja ihm gu fingen 1 
$ilf, lag mobtgelingen! 

SßoEjt ben ©tauben ftärfen, 
©ab mir fröbtidh merfen 
©eineb Sfteidjeb ©ang, 
ftönig aEer ©bren, 
Unb mit ©einen §eeren 
Opfern ©ienft unb ©ant. 
O bann mirb, Steuer §>irt, 
©etig aub bem Spat ber Sbrdnen 
Unfer Sob bir tönen* 



tteberftdjt ber etiattgelifdtett geftorönratg timt 1882 tit$ 190Ö* 

3^t. 

Wer 
«Sonntag 

nad) 
CSpipba« 

ma6. 

Ä 03 

*5 St© 

ts 1 

Sonntag 

Septu*. 
gejiuiä. 

Cfter« 

Sonntag. Sonntag. 

s ^ 
£ « 
«1 

sfir«» 

^rfter 

Slbtient. 

2Bo$eutag 

Ktt 
3Bei$ua(ßten. 

1882 8. San. 4 5. gebt. 9. Eprit 28. Mai 25 3. SDecbr. Montag. 
1883 7. San. 2 21. San. 25. Märg 13. max 27 2. £)ecbr. Dienstag. 
1884 13. 3att. 4 10. gebr. 13. &pril l.Suni 24 30. *Jtobbr. Donnerstag. 
1885 11. San. 3 1. gehr. 5. $pril 24. Mai 25 29. sftoubt. greitag. 
1886 10. San. 6 21. gebt. 25. Sprit 13. Suni 22 28. Sfobbr. ©onnabenb. 
1887 9. San. 4 6. gebr. 10. Slpril 29. Wal 24 27. SKobbr. ©onntag. 
1888 8. San. 3 29. San. 1. Stpril 20. Mai 26 2. SDecbr. Dienstag. 
1889 13. San. 5 17. gebr. 21. tpril 9. Suni 23 1. £>ecbr. Mittmocß. 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. Stpril 25. Mai 25 30. S^oöbr. Donnerstag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. Män 17. Mai 26 29. 9tobbr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebr. 17. 2lprii 5 Suni 23 27. 9tobbr. ©onntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. Epril 21. Mai 26 3. £)ecbr. Montag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. Män 13. Mai 27 2. SDecbr. Dienstag. 
1895 13. San. 4 10. gebr. 14. april 2. Suni 24 1. £>ecbt. Mittmod). 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. Sprit 24 Mai 25 29. 9tobbr. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. $pril 6. Suni 23 28. SRobbr. ©onnabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. Kpril 29. Mai 24 27. 9tobbr. ©onntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. SprU 21. ®?at 26 3. $>cbr. Montag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 15. $pril 1 3. Suni 24 2. £)ecbr. Dienstag. 

äöie bie Seit genteffett totrb. 
Um Me Oolge uni ©enter bet ©inge uni Segebentjeiten, otfo bie Seit, ju rneffen, 
ßat man bte jletb gleichförmige Bemegung ber §>immel$förper gunt Maßfiab genom» 
men* ©in fotcfjcß ßeitmaß gemährt un$ gunäcßfl bie tägliche fcßeinbare Umbreßung 
beb §immet$gemölbe$, b. ß. bie Umbreßung ber ©rbe um ibte 2lchfe. Mein, 
moran erfennt man bie 8*it bie, mäßrenb bie @rbe ftch einmal um ibte ^I4)fe 
brebt, öerfireicht? Sene MiEionen gijfieroe, bie mir in ieber ßeEen 5Rad)t in un- 
Deränberter Orbnung glanzen feben, bieten unb bie Spittel gur Begleichung bar, 
fte ftnb gleicßfam bie feften Meilenfleine auf ber ©traße, melcf)e bie ©onne ober 
Dielmeßr bie t£rbe auf tßrer bon ©ott borgefchriebenen Baßn gurücflegt* SDa bie 
©onne ftcb im SBinter fdjneEer, im ©ommer langfamer bemegt, fo muffen notß* 
menbiger SSeife bie ©onnentage bon ungleicher £änge fein. £>ie ^tftronomen 
haben ftch beßßalb eine fogenannte mittlere ©onne erbacßt, melche ba§ gange Saßr 
ßinburch fuß gleichmäßig bemegt, baßer auch Sage bon gleicher Sänge erzeugt unb 
haben bieb bie mittlere ©onnengeit genannt. SDiefe ifi eb, nach melcßer ftc§ 
bie gemößnlichen Uhren richten unb bie man beßßalb auch bürgerliche Seit 
nennt. SDie mittlere ©onnengeit mirb be^^alb bon ber maßten ©onnengeit meift 
berfcßieben fein, unb gmei Ußren, bon benen bie eine nach maßrer, bie anbere nacß 
ber mittlern ©onnengeit geßt, merben nicht ßarmoniren. SDen Unterfcßieb gmeier 
folcßer Ußren nennt man Beitgleichung, gu beren Berechnung manche ^alenber 
befombere Safeln gur ©teEung ber Ußren gu bringen pflegen. SBir bemerfen ßter 
nur noch, baß ber größte Unterfdßieb gtbifcßen maßrer unb mittlerer Seit ftch ungefäßr 
auf eine Biertelftunbe beläuft unb am 11. gebruar unb 4. Sfobember eintritt. 
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(£ucfyartu0 

$aftnari)t 

Slfcfyermittfr. 
©erenus 

SKattyau* 
Victor 

Jpio6 29, 30 U. 31. 

§tob 32 u. 33. 
Jpiob 34 xt. 35. 

fptob 36 u. 37. 
£iob 38 xi. 39. 
vMob 40, 41 u. 42. 

6.37 
6.36 
6.34 
6.33 
6.32 
6.30 

5.23 
5.24 
5.26 

5.27 
5.28 
5.30 

8.58 
10. 2 

1U 7 

12.1 
12.57 

26 
CVftttnentnt 3Katt$. 4,1—11. SSon Gbriftt SBer= 

wUWIi. ^nuocajlu <sp. 2Gor; 6,1-10* [fuc^ung. 

27 
28 

£eanber 
?07acartu3 

1 @om. 1. 2, 1 — 11. 
1©. 2,12-36. 3 u.4. 

6.28 
6.26 

5.32 
5.34 

2.37 
3.20 

©et« tt>al;rcr grcunb tft nid)t, inet bir be« @piegcl $äli 

©er ©djtneidjelei, frort« bet« S3ilb bir felbjl gefällt; 

©ei« freierer gre««b tft, frer bi$ fel)'8 lägt beüte gletfc« 

Unb jte bir tilge« hilft, geinbe fte e«tbede«. 



3. üloiuit] ober «-Senjmonttf. [31 Inge. 

ö 5 
e 
§ 

ftefte 

tinfc Spanien. 8i6ctfStfe*£ofcl. 
Sott 

etufg. 
u. Ti. 

neu 
Unterg. 

U. TI. 

\Ptonbe8 
5lufs u. 
Unterg. 
U. TI. 

sINonbn>ecöfel. 

1 
2 
3 
4 

m. 
t>. 

8. 

@. 

QuatemB. 
©Impntiuö 
©amuel 
Slbrtan 

1 ©am. 5 u. 6. 
1 ©am. 7. 
1 ©am. 8, 9 u. 10. 
1 ©am. 11 u. 12. 

6.24 
6.23 
6.22 
6.21 

5.36 
5.37 
5.38 
5 39 

4. 0 
4.36 
5.30 
auf SüämouS 

ben 4., 
6 U. 38 n. 

SibenbS. 

Sci|te§ 
Viertel 

ben 12., 
3 U. 26 m. 

9iatf)mitt. 

Setttnottb 

ben 19., 

6 IX. 16 W. 

SWotgenb. 

6rpc§ 
— Viertel 

ben 26., 
7 IX. 32 2Ä. 

SÄcrgenS. 

5 fönttttf äftQttlj.15/ 21—-2ö* S3om cananäis 
^umlu ^leiUÜUytCiC. @p. 1 4,1—7* [fd)cn SBeibe. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

m. 
D. 

m. 

©. 
5. 

@. 

gribolm 
Perpetua 
5)plemon 
^rubence 
2tyülontu3 
©ruft 

1 ©am. 13, 14 u. 15. 
1 ©am. 16 u. 17. 
1 ©am. 18,19 tt. 20. 
1 ©am. 21 u. 22. 
1 ©am. 23 u. 24. 
1 ©am. 25, 26 it. 27 

6.19 
6.18 
6.17 
6.16 
6.15 
6.13 

5.41 
5.42 
5.43 
5.44 
5.45 
5.47 

7.56 
8.57 
9.58 

10.58 
11.59 
^ra. 

12 Oritl? @*. Suc. 11,14—23. 3efn8 treibt einen 
omull. @p. (SpM»5/ 1—»♦ [SCeufel au§. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

a». 
0. 

0. 

3. 

@. 

©uptjraftuä 
3ad)arta$ 
s5lacebon 
©briftopf) 
©t Spatrid 
SlnfelmuS 

1 ©am. 28 u. .29. 
1 ©am. 30 u. 31. 
2 ©am. 1. 
2 ©am. 2, 3 u. 4. 
2 ©am. 5 u. 6. 
2 ©am. 7. 

6.11 
6. 9 
6. 7 
6. 6 
6. 5 
6. 3 

5.49 
5.51 
5.53 
5.54 
5.55 
5.57 

1.50 
2.49 
3.20 
4. 0 
4.34 
5. 9 

19 Sonnt. Slätarc. 1”: mtl ämU?TmH> 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

m. 
©. 
9». 
®. 
3. 

©. 

3oad)im 
Senebift 
©aftrntr 
©bewarb 
®abriel 
9Kar. Ser*. 

2 ©am. 8, 9 u. 10. 
2 ©am. 11 u. 12. 
2 ©am. 13. 14,1-24 
2 ©.14,25-15,1-29. 
2 ©am. 15,30 — 16. 
2 @.17,24—29. 18. 

6. 0 
5.59 
5.57 
5.56 
5.55 
5.53 

6. 0 
6. 1 
6. 3 
6. 4 
6. 5 
6. 7 

unter 
8.50 
9 50 

10.51 
11.47 
«Wra. 

26 Sonnt, ^nöica. jfc ».%«. *"n 

27 
28 
29 
30 
31 

®t. 
D. 

m. 
®. 
3- 

®ujia» 
©ibeott 
©uftafm$ 
©utbto 
T)etlau$ 

2 ©am. 19 u. 20. 
2 ©am. 21 u. 22. 
2 ©am. 23 u. 24. 
2 3!?sf. 1 u. 2. 
2 Sftof. 3 u. 4. 

5.51 
5.50 
5.49 
5.48 
5.47 

6. 9 
6.10 
6.11 
6.12 
6.13 

1.15 
1.56 
2.31 
3. 3 
3.33 

Söenn fttr träten, h>a8 mir foßfen, fo tpt and) (Sott, ma8 mit moßten. 



illonai] ober ^(fermouaf. [30fage. 

ö 
3 
s 

•s- 
S 

tVcfle 
tm!> Kamen. SiDet=Se(e=Xafet. 

(Sonnen 
Stufg. [Unterg. 

U. TO.jU. TO. 

9»onbe* 
Stuf; u. 
Unterg. 
11. TO. 

SRonbtoe^fel. 

1 ©. £fyeobor 2 Stof. 5, 6, 1—13. 5.46|6.14 4.10 

SSoffmonb 
ben 3., 

11 tt. 45 SR. 
2ftorgen8. 

ßc^te§ 
Viertel 

ben 11., 
12 tt. 28 SR. 

SftorgenS. 

Seumonb 
ben 17., 

3 11. 37 SR. 
üftadjtnüt. 

(frfi? 
Viertel 

ben 25., 
12 tt. 54 m. 

Sftorgenö. 

2 Sonnt, ^olin.mun. |”; Ä^E9, sÄS®r 
3 
4 
5 
6 

st. 
x>. 
9«. 
£>. 

gerbtnanb 
Ämfcroflus 
9Kayimu$ 
^rüubomt. 

2 Stof. 6,14 -30, 7. 
2 Stof. 8 u. 9. 
2 ÜJiof. 10 u. 11. 
2 Stof. 12 n. 13. 

5.43 
5.41 
5.40 
5.39 

6.17 
6.19 
6.20 
6.21 

auf 
7.36 
8.44 
9 51 

7 8. 
@t>. SSetn ßeiben unb ©terben (S^rtfH. 

v&ijarircuag. @p. 3e[aia3 53. 
8 ©ion^ftu« |2 Stof. 14, 15, 1-21.|5.S7|6.23|11.53 

9 Ofi 
■rt«n <go. 9D?arf. 1(5,1—8. 25on ßljriftt Stufs 
luu* @p. 16er. 5,6—8. [erftebimg. 

10 crr> IföiWntrtttfan ßul. 24,13-85. dünget auf bemSBege u/c.^surmuuuit], @p. ß{p.@efd).10,34—41. [n.ßimnaud. 
11 
12 
13 
14 
15 

D. 
9«. 
£>. 

8. 

3uliu$ 
@ujta<$ius 
3ujttttu$ 
XibertiuS 
Olpmpia 

2 Stof. 15,22-26, 16. 
2 Stof. 17 u. 18. 
2 Stof. 19 tt 20. 
2 Stof. 21, 22 u. 23. 
2 Stof. 24, 25 u. 26. 

5.33 
5.32 
5.30 
5.29 
5.28 

6.27 
6 28 
6.30 
6 31 
6 32 

1.34 
2.16 
2.48 
3.17 
3.48 

16 Sonnt. Ouafunob. |”: 

17 

i 13 
! 19 
; 20 

I21 j 22 

23 

Stt. 
©. 
9». 
X). 
5. 
€>. 

9tubolpfy 
2Ienea$ 
2lnicetu$ 
Sulpitiuä 
2lbolartu3 
©ot.u. Gaj. 

2 Stof. 27, 28 u. 29. 
2 Stof. 30, 31 u. 32. 
2 Stof. 33 it. 34. 
3 Stof. 4, 5 u. 6, 6. 
3 Stof. 19 u. 24. 
4 Stof. 6, 9 u. 10. 

5.26 
5.25 
5.24 
5.23 
5.22 
5.21 

6.34 
6.35 
6.36 
6.37 
6.38 
6.39 

UttiCl 
7.40 
8.39 
9.39 

10.29 
11.16 

Sonnt. SRif. Sora. 1”: ?tÄlrikSßom9U,e^irten- 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

st. 
©. 
st. 

8.' 
@. 

Ulbert 
@t. sUlar!uö 
Sletuö 
3htajhtflu$ 
33itali^ 
@pbtlle 

4 Stof. 11 u. 12. 
4 Stof. 13, 14,1-38. 
4 Stof. 16 u. 17. 
4 Stof. 20 u. 21. 
4 Stof. 22, 23 u. 24. 
4 Stof. 25, 31 m. 32 

5.18 
5.17 
5.16 
5.15 
5.14 
5.12 

6.42 
6.43 
6.44 
6.45 
6.46 
6.48 

2»rq 
12.50 

1.21 
1.53 
2.19 
2.49 

30 (Sntrnt 30b. 16,1(5-24. 3efu3fprict)t: lieber 
^2UUUU ^umiuie. c?». 1$etr. 2,11—20. [ein ^teine§. 

£em @d)al? ifl fo Dcrtogen, er toitb aud) felBfl betrogen. 



JL 
1 
2 
3 
4 
5 

_6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

127 

28 
:i rr 

30 
31 

f 
i 

Wcfle 

imb 31<imeu. 
53il)d = 9efe^afd* 

@01 
?lufg. 

u. m. 
inten 

Untern. 
1t. fflt. 

PRonbeS 
?ütf# u. 
Uuterg. 
U. W. 

m. 9)t)tl.u*3ac. 5 Ptof. 1, 2 u. 3. 5* 9 6*51 3*48 
D. @igi$muub 5 Ptof. 4, 5 u. 6. 5* 8 6.52 4.20 
3R. Äreuaaufftn* 'Pf. 51 w. 130. 5* 7 6.53 auf 
D. ■glorian 5 Ptof. 7, 8 u. 9. 5* 6 6.54 8.40 
3. ©otttyarb 5 Ptof. 10, 11 u. 12. 5* 5 6.55 9.45 

■©. $$geu3 5 Ptof. 13, 14 u. 15. 5* 4 6.56 10.42 

HKoubluectyjd. 

Sonnt. (£nntatc. O'o. 
@p. 

3o$* 16, 5—15* 
3ac* 1, 17—21* 

93on (SI)rifH£eim = 
aSflter, 

Pt. ^tauiölauö 5 g»of. 16, 17 u* 18. 
5 9ftof. 19, 20 u. 21* 

5* 2 6.58 
D. Jpiob 5* 1 6.59 
3». Victoria 5 mi 27 u* 28* 5* 0 7* 0 
©. SWamertuS 5 SWof. 29 u* 30* 4.58 7* 2 
5. 3)ancrattu3 5 9Rof* 31 u. 32* 4.57 7* 3 
i®. SljrtfHan 5 $?of* 33 u* 34* 4.56 7* 4 

^tr<3 
12*. 4 
12.40 
1.10 
1.41 
2.11 

Sonnt- Stopfe- @t>. 3»9* löf 23—30* 
(£p. 3flC*l, 22—27* 

23on ber regten 
[SBctctunft* 

Pt. 

pt. 

speregrina 
©aral) 
3obocuö 

3of. 1. 2 u. 3. 
3of. 4, 5, 1-12. 
M-5,13-15. 6 u. 7, 

4.55 
4.54 
4.53 

7* 5 
7* 6 
7. 7 

3.14 
3.47 

unter 

©. 
SKarf. 16,14—20. S3on ßl)riftt$im= 

^unmcifai)!! @p. 8£p.©efä. 1,1—11* [melfa^rt. 
8. 
©. 

^otentia 
£orpetu3 

'3of. 8 11. 9. 
jof. 10, 11 ti. 12. 

4.51 
4.50 

7. 9 
7.10 

9.24 
10. 6 

Sonnt, (ggmtbi. Gh>. 
e*p. 

30^.15,26-16,4* 
1 $etr. 4, b—11* 

m 
D* 
$1* 
'D* 

©. 

fftngften. 

Jpelnta 
$)eflberiu$ 
öftrer 
Urfmmt£ 
(Sbttarb 
£urianu$ 

3of. 22, 23 u* 24* 
3oel 1 u* 2, 1—20* 
3oel 2, 20-27* 3* 
3ef* 44* 
(S^ecbiet 36- 
®*cd>id 37* 

Sßettn aberfc.^rß; 
[fier fotnracH wirb. 

Il7i9 

11.49 

12.10 
12*43 

1.15 

4.48 
4.47 
4.46 
4.46 
4.45 
4.45 

7.12 
7.13 
7.14 
7*14 
7.15 
7 15 

@p- 
3o^*14, 23- 

PtJPftngßntöntag. 

•1. 33on ber ©enfcwtß 
$p.'©ef<M, l-l&Jbeä ^etX. ©etjfef* 

@‘-o. '3o^3,16—21. 9Hfo bat ©otfbie 
~ 8Ip.©e^*10,42-4a* [ggelt geliebet. 

D. SMeganb ;fef. 1. 4.44 7.16 2.45 
Pt. Quatemb. 3ef. 2. 4.43 7.17 3.16 

«oHmoub 
ben 3., 

2 U. 29 m. 

Borgens* 

ßeiftcS 
$ edel 

bcn 10., 

6 H* 33 SW. 

SftotöenS. 

üRenmonb 
bcn 17*, 

1 U* 31 SR. 

SJcorßenb* 

drfie§ 
BltvUl 

bcn 24*, 
6 0* 40 901* 

SlbenbS* 



6. fflonat.] ober 'g&radjtnonaf. [30 Inge. 

2 
o e 

fttffle 

utt& 9?ntucu. 
»ibcU$!cfc*2:afcl. 

<Soit 
Zufa¬ 

neu 

Unter# 

IKonbeS 
?(nf« u. 
Unter#. Woitbluecbjet. 

er* ü ll. 1K. U. ÜK. 1t. 1K. 

1 D. 9ttcobemu$ 3ef. 3 u. 4. 4.43 7.17 auf 
2 5. Marcellus 3ef- 5. 4.42 7.18 8.35 A 
3 @. Sraömud 3ef. 6. 4.42 7.18 9.20 

4 @omtt. £rinit ctfLi ®o- 3ob. 3,1—15. 23on SBriftt ©efpräcfy 
Uiltf. <$p. Diöra.ll, 33—36. [mit «ßteobemu«. ^ofltnoub 

ben 1., 
r\ vi o CYYV 5 SK. 33onifaciu$ 2lp.©ef*. 5, 17—42. 4.41 7.19 10.45 

6 £>. 2lrtentu$ 21p. ©ef*. 6 u. 7. 4.41 7.19 11.18 2 U. 32 2Jf. 

7 9«. £ucretia 2lp. ©ef*. 8. 4.40 7.20 11.50 
8 T>. gvo^nlet^n. 21p. ©ef*. 9, 1—30. 4.40 7.20 m«. 
9 8- 3>rimua 2lp. ©. 9, 31-43. 10. 4.40 7.20 12.16 

10 @. 2ftarcjaretl)e 2(p. @ef*. 11. 4.40 7.20 12.46 Xk*' 

11 1. Sonnt, n. $rin. §”; f13VÄÄ®oratet^naKannc‘ 
8el|te§ 

Viertel 
ben 8., 12 «t. 8ajllibc$ 2lp. ©ef*. 12. 4.39 7.21 1 51 

13 D. $obia$ 2lp. ©ef*. 13. 4.39 7.21 2.28 11 U. 8 m. 

14 9». $e(tfeu$ 9lp. ©ef*. 14. 4 39 7 21 3.10 2JI or^enS. 
15 £>. 2Mtuä 21p. ©cf*. 15,1—34. 4.39 7.21 unter 
16 8. £to(anbu$ 2lp. ©.15,35-41. 16. 4.38 7.22 8 20 
17 2aura 21p. ©ef*. 17. 4.38 7.22 8.57 HP 

18 
9 (Srttmf tt Suc. 14,16—24» 33oingroßen?tbent)5 

V&UUUl. IU äUIU @p. i3o^8,13—18. ^euinoufc 
19 sk. ©emfiu$ 2lp. ©ef*. 18. 4.38 7.22 10. 6 beit 15.. 
20 ®. 9>rotuö 21p. ©ef*. 19. 4 38 7.22 10.31 12 11. 33 w. 

21 sw. Stapfyael 2(p. ©ef*. 20. 4.37 7.23 11.10 SlbenbS. 
22 ©. 9lcfyatiu3 21p. ©ef*. 21,1—15. 4.38 7.22 11.38 
23 8. $grtpptna 2lp.©.21,16-40. 22. 4 38 7.22 11.59 

/^\ 

24 <3. 3o^.b.Sauf. 21p. ©ef*. 23. 4 38 7.22 
\,W 

25 3. Sonnt, n. Xrtu. f’; f^^51^1011®oml'etIotnc"@^f- drfieS 
$tcrtd 26 SK. 3cremta^ ?lp. ©ef*. 24. 4,38 7.22 1. 5 

27 D. 7 Schläfer 21 p. ©ef*. 25. 4.38 7.22 1.47 ben 23., 

28 SK. £eo 21p. ©ef*. 26. 4.38 7.22 2.20 12 U. 0 21?. 

29 ©. 9>etit*9>aul 2lp. ©ef*. 27. 4.38 7.22 3 10 SDUttagö. 

30 8. Sucina 21p. ©ef*. 28. 4.39 7.21 3.51 

9Äcw Beurteilt ben Slerflanb unb fclbft bic @eele einer grau, je 
nad)bcm fte ftd) fleibet. 



im! Sinnteti. 
$il>eU$!cie=£afeI. 

©ernten 
Hufcj. | Untevfl. 

U. fflt. lt. *'l. 

lUoitöe» 
?(m; u. 
llntevg. 
U. fflt. 

aUo»bU)ecfc)'ct. 

1 Xfyeobalb 3ubä. 4.39|7.21 auf 

4. Sonnt, n. Sri«. (Sp. 
ßuf. 6, 36—42. 23otn «Splitter unb 
Sftötn. 8, 18—23.[Ralfen. 

gorneliuä 
Unabl^gri 
gljarlotte 
3ot). £u§ 
gbelburga 
Styuttta 

1 gor. 1. 
1 Sor. 2. 
1 gor. 3* 
1 gor* 4. 
1 gor. 5* 
1 gor. 6. 

4.40 
4.41 
4.41 
4.42 
4.42 
4.43 

7.20 
7.19 
7.19 
7.18 
7.18 
7.17 

9.16 
9.49 

10.21 
10.50 
11.23 
11 56 

5. ©mutt. n. Sri«. 
galoht 
3>tu$ 
|>etnridj 
®l'ar<jareüje 
33ona#ent. 
21p o fiel=£a$ 

16 6. Somit.«. 
«i. 
D. 
m. 
D. 

5. 
@. 

mwi* 
sD?aturnu3 
9htfftna 
g(ta$ 
5>rajrebe$ 
s3ftar.9ftqflb. 

23 7. Sonnt.«. 

30:8. ©onnt. n. 

Qf'v, 
@p 

ßuf. 5,1—11. SSon $etri reifem 
1 Sßetr. 3, 8—15. [gfifd^nge. 

1 gor. 7. 
1 gor. 8. 
1 gor. 9. 
1 gor. 10. 
1 gor. 11. 
1 gor. 12. 

4.44 
4.44 
4.45 
4.45 
4.46 
4.46 

7.16 
7.16 
7 15 
7.15 
7.14 
7.14 

1.11 
1.57 
2.45 
3.36 

unter 

rm. <?t> 
@p. 

9Q7atttj.ö, 20—26. 2>on ber Sßbartfäer 
97om> G, 3—11.[®erecf)tigfeit< 

1 gor. 13. 
1 gor. 14. 
1‘gor. 15. 
1 gor. 16. 
2 gor. 1. 
2 gor. 2. 

4.47 
4.47 
4.48 
4.49 
4.50 
4.51 

7.13 
7.13 
7.12 
7.11 
7.10 
7. 9 

8.30 
9. 5 
9.38 

10. 8 
10.38 
11.22 

Vrin «»• UU. (gp. 
2Rarl. 8,1—9. $efu§ fpetfet 4000 
97öm. 6,19—23.[907ann. 

24 m. gfyrtfitna 2 (Ser. 3. 4.52 7. 8 
25 ©. ©t. 3a!ob 2 Gor, 4. 4.53 7. 7 
26 m. (St. Stnna 2 Gor. 5. 4 54 7. 6 
27 X). 507artl)a 2 Gor. 6. 4.55 7. 5 
28 5. 3)antaton 2 Gor. 7. 4.56 7. 4 
29 $. ©eatrtce 2 Gor. 8. 4.57 7. 3 

Wrq. 
12.48 

1.40 
2.31 
3.20 
3.59 

üBoHmonb 
ben 1., 

12 H. 7 2tt. 
SDtorqenö. 

Viertel 

ben 7., 
3 U. 50 2K. 
SRatfimitt. 

Slemitoub 
ben 15v 

1 U. 0 m. 
2J7orgeitö. 

^riiu 
<*Hv 9D7attI). 7,15—23. 8on ben 

975m. 8,12—1,7. [ffiropfreten. 

31|3JLj($ermanu$ |2 gor. 9. |4.59|7. 1| auf 

Viertel 
ben 23., 

4 tt. iß m. 

2ftorgen3. 

SMtnaub 
ben 30., 

8 H. 0 m. 

Borgens. 



8. Jonat] ober ^rtdetnotiaf. [31 läge. 

2 
o i 

Grefte 
1111»? bauten. »ibcU2c[e*SöfeI. 

©011 
fttlTfl. 

11. Dl. 

ineit 
Unter*) 
11. SUt. 

TOonbe« 
Wnf; it. 
Untere). 
1t. Dl. 

sJJioubU)ecfc)et. 

1 
2 
3 
4 
5 

3D. 
m. 
D. 
3* 
(5,- 

3>et.tfettcn f. 
^tepfyan 
Dominifuä 
«uflujl 
Dßmalb 

2 Clor. 10. 
2 (lor. 11. 
2 Sor. 12. 
2 dor. 13. 
iPbil. 1. 

5. 0 
5, 1 
5. 2 
5. 3 
5. 4 

7. 0 
6.59 
6.58 
6.57 
6.56 

8. 7 
8.48 
9.20 
9.54 

10.30 
8ebte§ 

ÄBiertcI 
ben 5., 

10 It. 12 SK. 
Slbenbß. 

Wenmsitto 
ben 13., 

3 U. 9 m. 

Slbenbß. 

Vierte! 
ben 21., 

6 U. 53 SK. 
2lbenbß. 

SSoÖtmmb 
ben 28., 

3 tt. 17 SK. 
S'tadomitt. 

6 Q (<>Snmtt n Tritt 10,1—9. SSomung <7* C?UUUU JU /Cll II. 1 (vor. 10, ü—13. [#au3 
ereilten 
[; alter. 
Mrö. 
12.19 
1.18 
2.16 
3.14 
4.12 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

2». 
£>. 
9t. 
©. 
5. 
@. 

Donatus 
(Emilie 
8rid>- 
2oren$ 
$ituß 
(Elara 

SWattb- 1 
SWattb. 2. 
SWattb- 3. 
SWattb. 4. 
SWattb. 5. 
SWattb. 6. 

5. 6 
5. 7 
5. 8 
5. 9 
5.10 
5.11 

6.54 
6 53 
6.52 
6.51 
6.50 
6.49 

13 10 fönitltt tt Trift *?uf. m, 41—49* SBonberSetftörung 
1U. '0U1IUI. IU CUU* (V-p. l ßor. 12,1—11. [3erafalem«. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

m. 
©. 
sw. 
i). 
5. 
©. 

(Eufebius 
9ftar.£imlf. 
9lod)uS 
©ertrarn 
3, ©erfyarb 
©efcalbuä 

SWattb. 7. 
SWattb. 8. 
SWattb. 9. 
SWattb. 10. 
SWattl). 11. 
SWattb. 12. 

5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5.17 
5.19 

6.47 
6.46 
6.45 
6.44 
6.43 
6.41 

unter 
7.31 
8. 0 
8 35 
9. 1 
9.40 

:aer unb 
ollnct. 20 11. Sonnt, n. Stht. §”; .S8om 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

sw. 
©. 
sw. 
r>. 
5. 

9tefcelfa 
2lt$anafiu$ 
g>X>U{6ert 
©arttyolom. 
Subroig 
(Samuel 

iJWattb. 13. 
Wattb. 14. 
-Wattb. 15. 
SWattb. 16. 
SWattb. 17. 
■JWattb. 18. 

5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 
5.27 

6.39 
6.38 
6 37 
6 36 
6.35 
6.33 

11.14 
Sir* 
12.15 

1.20 
2.34 
3.28 

27 19 tt @t>. SJicirf* 7, 31—37* S3om SCauBftums 
Yü» <2UilUl. ll* ^UU. <Srp. 2ßor. 3, 4—9. [men. 

28 
29 
30 
31 

sw. 
D. 
sw. 
£>. 

@U Slugufh 
3oij. (Ertti). 
©enjamin 
?)aulinu$ 

SWattb. 19. 
SWattb. 20, 
SWattb. 21. 
SWattb. 22. 

5.29 
5.30 
5.31 
5.32 

6.31 
6.30 
6.29 
6.28 

auf 
6.46 
7.18 
7.57 

{ S$iel benfen unb toentg reben ift baß ©eljeimnij, OTeß gu lernen. 



9. Honat. ] ober ^erß(imonaf. [30 Hage. 

Ö 
O-H f 

^vefte 
mib f^aitieu. $iüel=2cfc=£«fcl. 

©0! 
?tufg. 

imeu 
Uuterg. 

5Ttonbe3 
?tufs U. 
Unters. 'JWonbtvcdn'el. 

B & U. 21t. lt. 2?t. u. m. 

1 8. C£qlt>iUi3 Watti). 113. 5.34 6.26 8.29 
2 ©♦ Slifa Wattt). 24. 5.35 6.25 9. 5 

3 
1 O 1t Tvitt ßuf. 10,23—37. 23om ©amariier unb 
lö. ^wUlUlU iU ^lUU ®p. @al. 3,15—22. [ßeüttem 

SelfteS 
Viertel 

t>en 4., 
7 11 25 STfr 

4 w. Wofe^ Watti). 25. 5,37 6.23 10.34 

5 ©. 9latfyamel Watti). 26. 5.39 6.21 11.32 
6 w. 9ftagnu $ Wattt». 27. 5.40 6.20 
7 ®. Olegtna Wattt). 28. 5.41 6.19 12.10 

4 U« vvl# 

SRorgen8. 
8 8. yjlav. ($efc. 2 Jim. 1. 5.42 6.18 1. 9 
9 @. Sritrto 2 Jim. 2. 5.43|6.17 2. 7 

10 14 (Snttttl tt Tritt ßuf.17,11—19. 23on ben je$n 2tu3= 
14:. ^ÜUm. tu /Cliu. @p. ©al. 5,16—24* [fähigen. 1?) 

11 
12 

JJL 
D. 

5>ro tuö 

3. ffiiclef 

2 Jim. 3. 
2 Jim. 4. 

5.45 
5.47 

6.15 
6.13 

4. 4 
unter 

Xeitmotfb 
ben 12., 

6 11. 56 SR. 

SlbenbS. 

13 
14 

9R. 
D. 

2lmatu$ 
^reu^ertyol). 

1 3°6. 1. 
1 3»l>. 2. 

5.48 
5.49 

6.12 
6.11 

6.26 
6.56 

15 griebertfe l 3ob- 3. 5.50 6.10 7.22 
16 (Eupl)emia i 30$. 4. 5.52 6. 8 7.59 

17 
1K tt Tvtn @t>* 3Kattl). 6,24r—34. 58om 9KaramonS= 
IO* ^ÜUUl. U. <*/lUL @p. ©al.5,25—6,10. [biejift. ^j|) 

18 w. Xitu$ 1 3ol). 5. 5.55 6. 5 9.24 
mfe§ 

Viertel 19 D. sUttcletu$ 2 3oi<mne«. 5.57 6. 3 10.21 
20 2«. Quatemb. 3 SoßartneO. 5.58 6. 2 11.24 ben 20., 
21 D. <St. jäftatUj. Warf. 1. 5.59 6. 1 7 U. 25 SR. 
22 5. Mauritius Warf. 2. 6. 0 5. 0 12.27 SlbenbS. 
23 «5. $. Füller Warf. 3. 6. 1 5.59 1.38 

24 16. ©orntt. li. S 
^ritt ©*>• 8ul. 7,11—17. SSom Jüngling ju 
calU. @p. ©p^cj. 3,13—21. [$ain. 

25 «7. Güeopfyas Warf. 4. 6. 3 5.57 3.46 

26 3ufttua Warf. 5. 6. 4 5.56 4.50 Soöuumb 
27 9«. (SoSrnuS Warf. 6. 6. 5 5.55 auf ben 26., 

28 D. 2Bence3lau3 Warf. 7. 6. 7 5.53 6.25 11 U. 8 SR. 

29 8. @t SRi^acl Warf. 8. 6. 8 5.52 7. 3 rnmu. 
30 @. Jpieron^muö Warf. 9. 6.10 5.50 7.46 

3ji bein greunb traurig itnb letbcnb, fo flage iljm bein SM; unb er 
toirb baö ©einige üergeffen. 



10. üonat] o&er ^Seinmonaf. [31 Inge. 

g 
o 
& 

s 
«* 
I 

mit Siatucil. 

©omteit 
Sütfg. Ittntevg. 

tt. ®t. u. au. 

aUonbeä 
Stuf? «. 
Untevg. 
11. 9)t. 

UJi oh bmectyjel. 

1 17. Sonnt. n. £vin. f“; ®ÄS8omSBaffetf^,i3en- 

8e*wP 
Viertel 

ben 3., 
8 U. 16 SÄ. 

SttbenbS. 

W Union!) 
ben 12., 

12 u. o m. 
2ttittag8. 

@rfi? 
Viertel 

ben 19., 
5 U. 35 21t. 

üftadjtmtt. 

SBoHitionb 
ben 26., 

8 11. 32 ©. 
SftotgenS. 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

w. 
D. 
3«. 

®. 
3. 
©. 

E^Soluntfc. 
3airus 
granciscus 

3>Iacit>u^ 
gtbes 
$malta 

Warf. 10. 
Warf. 11. 

Warf. 12. 
3Rart. 13. 
Wart. 14. 
Wart. 15. 

6.12 
6.13 

6.15 
6.16 

6.17 
6.19 

5.48 
5.47 
5 45 
5 44 
5.43 

5.41 

9.20 

10.11 
11. 5 

12. 0 
12.58 

8 
IQ fönttttf tt <$»• Sßatt$.22,34r-46. SJotn »orneljms 
IO. wUUUl« U. Ä/riU. <y.p. l ßor. 1, 4—9. [ftcn ©ebot. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

9». 
®. 

D. 
5. 
©. 

‘Dionpftuä 
©ereott 

©urffyart 
$erita$ 
(Eoleman 
gor tun ata 

Wart. 16. 
Gpt). 4, 17—32. 
Gp|. 5, 1—21. 
Gpf).5,22-33. 6,1-9. 
®at. 3. 
®af. 5. 

6.21 
6.22 
6.24 

6.25 
6.26 
6.27 

5.39 
5.38 
5.36 
5.35 
5.34 
5 33 

2.55 
3.52 
4.50 

unter 
6. 4 
6.38 

15 19. Somit, n. Xiiit. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

w. 
®. 
w. 
D. 

3. 
©. 

©atlu$ 
gXorentitte 
St. £ucas 

$)toIomäu$ 
gelicianuä 
itrfula 

1 Gor. 2. 

1 Gor. 3. 
1 Gor. 11. 
1 Gor. 13. 
3ot). 1, 1—18. 
Got. 1, 1—23. 

6.30 
6.31 
6 32 
6.33 
6.34 
6.35 

5.30 
5.29 
5.28 
5.27 
5.26 

5.25 

8.18 
9.16 

10.20 

11.27 
mrq. 
12.31 

22 20. Sonnt, n. Sri». a#m* $ eitlidjeii 
eibc. 

23 

24 
25 
26 

27 
28 

3». 

®. 
3«. 

®. 
3. 
©. 

SeoerinuS 
Salomen 
2lmanbu$ 

Srifpinu^ 
Sabina 
Sinu 3uba 

Gbr. 1. 

9tBm. 3. 
9töm. 4. 
3tom. 5, 1—11. 
3töm. 5, 12. 
9töm. 6. 

6.37 
6.38 
6.39 
6.40 
6.41 
6.43 

5.23 
5.22 
5.21 
5.20 
5.19 
5.17 

2.50 

3.58 
5. 6 
auf 
5.42 
6.30 

29 21. Sonnt. n-Srin. 1“; S^ef.'Ä7.SBDnieäflnoi^en 
30 
31 

3». 
D. 

Serapion 
©otfgang 

Wattf). 5,1—16. 
Wattf). 5, 17—48. 

6.45 
6.47 

5.15 
5.13 

8.20 
9.14 

SBo (Eintracht ben Sij'c^ becft, fifct ber XicBc (Sott allemal 31t Sifdje. 



11. Jloiini] ober 'gSinf ertnonaf. [30 Inge. 
•Kt 
2 
a 

•3 imt* tarnen* ÖtbeUScfes^afel. 
©011 

U. Tt. 

neu 
llntetg 
u. m. 

SJtonbeS 
Huf* u. 
Untevfl. 

U. Tt. 

'JJionbivec^fet. 

1 

I 2 

2 
4 

m. 

D* 

5* 
S* 

51 Iler Zeitig. 
Met (Seelen 
IfyeopfyiluS 
Sftarlotte 

SKattff. 6, 1—18. 
SKottff. 6, 19-34. 
SKattff. Y, 1—12. 
SKattff. Y, 13-29. 

6.49 
6 50 
6*51 
6.52 

5.11 
5*10 
5* 9 
5* 8 

10* 6 
11* 2 

$lrg* 
12.10 

SefftcS 
Viertel 

ben 2 
12 U. 56 W. 

2lBenb$* 

SleMlHOUb 
ben 10*, 

5 tt. 18 2R* 
MettbS. 

Giertet 
bett 18., 

2 tt. 40 2J?* 

Borgens. 

5 22. ©onnt.n. Sri«. !”: ÄVI^T36* *#7Äro’ 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

m. 

D. 
®t. 
D. 

5. 
»S. 

Seoubarb 
©ngeI6ert 
ßäctlie 
$fyeobor 

9ftart £uttj* 
$Mand)tl)* 

?uf. 1, 5—25. 
Suf. 1, 5Y—80. 
Cut. 3, 1—18. 

3off. 1, 6—34. 
3off. 3, 22—36. 
SKc. 6, 1Y—29. 

6*54 

6*55 
6*56 
6*57 
6.58 
6.59 

5. 6 
5* 5 
5* 4 
5* 3 
5* 2 
5* 1 

2.24 

3.30 
4*42 

5*51 
unter 
5.50 

in§gros 
fyen* 12 2B. ©onnt. n. Srin. |“: fflora$ 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

5«. 
©. 

8t. 
0. 

5. 
S. 

SöiniBevt 
£eötnu3 

Dttomar 
Seopolb 

©e(aftu$ 

3ob. 5. 
Soff. 8, 12—59. 

Soff. 9. 
3ot). 10, 1—21. 
Soff. 10, 22—42. 

3ob. 11, 1—46. 

7* 1 
7* 2 
7* 3 
7* 4 
7* 5 
7* 6 

4.59 
4.58 
4,57 
4*56 
4.55 
4.54 

7*56 
9* 6 

10.18 
11*28 
11*59 
9ftrg 

19 24. ©onnt. n. Sr in. f“; fÄ^t28, *"[0^' 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

sk. 
£>. 
m. 

x>. 
5. 

2lmo$ 
'Ufta^Dpfer* 

2Hptjon$ 
Siemen^ 
(Sfyrtfogenes 
^atfjarina 

1 gor. 15, 1—34. 
1 gor. 15, 35—58. 

Off. 3off. 1. 
Off. Soff. 2. 
Off. Soff. 3. 
Off. 3 ob. 4. 

Y. 8 
Y. 9 
Y.10 
Y.10 
Y.ll 
Y.12 

4.52 
4.51 
4.50 
4.50 
4,49 
4*48 

1.54 
3* 5 
4*15 
5.32 
auf 
5*26 

26 
fönmtf tt ©». 2J2attl). 24,15—28* SSom ©räuel ber 

Lö. Wimm. U. ecnu. l a$eff. 4,13—18* [SBeTtDüfiung* SBolhnonb 
bett 24*, 

8 tt* 1 m. 

MenbS. 

27 
28 

29 
30 

SDt. 
£>. 
SK. 

X)'. 

3of apfyat 
©untrer 

<5aturnu$ 

2htbrea$, 51* 

Off. 3off. 5. 

Off. 3»b. 6. 
Off. Soff. Y. 
Off. Soff. 8. 

Y.14 
Y.15 

Y.15 
Y.16 

4*46 
4.45 
4.45 
4.44 

7*14 
8* 9 
9* 7 

10* 2 

£)te erjien Sltt^eicgen Don Unteblt^fcit uttb ttttgeborfam jtttb: ftd) über ©ttoaö 
Beraten, Don bem man fd^oit ttrnfc, matt t^urt foll. 



12. Hontti] oint @f)ri|iinonai [31 läge. 

& f 
S 

«vefte 
mib Hainen» 

$ibel=2efe = £afel* 
©01 

2lufg. 
U. 9.R. 

«neu 

Unter#. 
lt. ®i. 

URottbc« 
?lufi u. 
Untevg. 
U. 9M. 

*JKonbu>e$fet. 

1 
2 

i* 
•2. 

£onginu$ 
(Sanbibus 

Off. 3ob. 9. 
Off. 3o(). 10. 

7.17 
7.17 

4*43 
4.43 

11» 0 
®rg. 

ßcljteg 
Viertel 

beit 2., 
8 11. 56 m. 
Borgens. 

Jicumoitb 

bert 10. 
9 IX. 36 m. 
9J?orgen$. 

@rfle§ 
Viertel 

ben 17», 
10 U. 38 3». 

Borgens. 

SBoUmout) 
beit 24., 

9 XL 40 3». 
2J?orgett$. 

3 1. 5lbbent|onn 
trtrt @®. 3Katt$*21,l—9* SSon (S^rifti ©injus 
Ull|. <£p. 5)i5m. 13, 11—14* [in Sexufalem. 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

m. 
D. 
m. 
D. 

<3. 

Sarbara 

«Wgatl 
9UcoIau$ 
$gatl)ütt 
‘iJftar. (Smpf. 
3oad)tm 

@«i. 1. 
©al. 2. 
©al. 3. 

©al. 4. 
©al. 5. 

©al. 6. 

7.18 
7.19 

7.19 
7.20 
7.20 
7.21 

4.42 
4.41 
4*41 
4*40 
4*40 
4.39 

1*10 
2.20 
3.21 

4.16 
5. 8 
6. 0 

10 2. Mbüeutfomting. IS'ta 
3* SBon ben .Seiten be3 
3* [jüngften feageö. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

m. 
D. 
m. 
£>. 

8. 

23arfaba3 
DttUie 
£uctanu3 
9Ucafht3 
3grtattu3 
$(nania$ 

Sit. 1. 

Sit. 2. 
Sit. 3. 
Sol. 1. 
Sol. 2. 
Sol. 3. 

7.21 
7.22 
7.22 
7.22 
7.23 

7.23 

4.39 

4.38 
4.38 
4.38 
4.37 
4*37 

umer 

6.50 
8* 4 
9*15 

10.25 
11.34 

17 3. Slböentfoimtiig. I“: llfcÄTL 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

m. 
D. 
m. 
D. 
8. 

3. 

2a$aru$ 
2lbra$am 
Quatemb. 
^t» Stromas 
Seata 
^Dagobert 

Sol. 4. 

D&il. 1* 
DbiL 2. 

Db«. 3. 
Sbr. 1. 
Sbr. 2. 

7.23 
7.23 
7.23 
7.24 
7.23 
7.23 

4.37 
4.37 
4.37 
4.36 
4.37 
4 37 

sDtrg. 
1.42 
2.45 
3.48 
4*47 
5.50 

24 4. Sibbentfomttng. &U» '“Ä" 

25 
f'lfhrtftfofi- • <$t>. Suf. 2,1—14. 8Jott fcex ©eburt 
Vüljullft’fl. <$p. Sttt 2,11-14. [(Sljrifti. 

26 

27 
28 
29 
30 

flTlirtfttan ßul.2' 15—20* ®te fixten geben nadj 
Ruinier ©p. 2tp*@* 6,8-15.7,54-59» [33etf;le$em. 

m. 
D. 

8. 

«>. 

StSo^C- 
3nnocent 

9loaty 
Dabib 

2uc. 2, 22—32. 
SDlattb. 23. 
2uc. 3. 

2uc. 4. 

7.23 
7.22 

7.22 
7.22 

4*37 
4*38 

4*38 
4*38 

7.20 
8.16 
9.12 

10.10 

31 Sonnt. n. b. (Ojtifif. 
„ §8on ©imeon unb 

[£anna* 



$eftg flnb hu ^friedfertigen. 
(Stählung. 

<2pieUfer beS SJHffouriffuffeS bieten längs ber ©renge Don ©aSconabe uub 
SJtontgomerü ©ountß einen malerifchen Stnblid bar in ihrer SlbmechStung Don 
üppigen Stebengetänben unb nadten, grotcSfen fjelfenfIen^ Don fruchtbarem 
SlCfertanbe unb majeftätifchen SBälbent» S)er S^eifenbe fiefjt Dom SSorb beS <Steam* 
boots au§ in bunter StbmechSlung (Stabte unb Dörfer, garmen unb ftattlidjß 
SDampfmühlen, S3erg uub Sfjal an fid? Dorübergleiten; ^ier unb ba ersäht ber 
23 lief bie Oeffnung eines füllen, taufcßigen unb unmiEfürlid) fommt ba ber 
SBunfch, hinein gu manbern in biefe grüne SÖatbeinfamfeit unb bem ranfchenben 
©reef, ber über gelSgerM bahertobt, bis an feine Derfdjmiegene Duette gu folgern 

(Sold) ein fpiäfechen ift18, an meinem nufere ©rgähtung beginnt; gang nahe 
bem fchmucfen, Dorgugsmeife Don S)entfchen belohnten (Stäbttein dt. unb hoch fo 
einfam unb Derborgen, als fönne nimmer ber ßärm ber Sßett in bieS grüne Dunfel 
bringen» Durch eine fleine <Scßlucht, mit S3rombeer* unb $ageborngeftrüpp 
befeßt, läuft baS fcßnettflteßenbe ©emäffer eines präd^ttgen 23äd)IeinS mur* 
melnb über ein S3ett Don ^iefelfteinen» ©in ansgetretener gußmeg führt längs 
beS 23adheS bnrch baS©ebüfdj; gmei grauen fontmen mit ©intern baher, um 
SBaffer gn fchöbfen, bie ©ine, mehr Don^nmmer unb Arbeit als Don ber ßaft ber 
gahre gebücft, bie Slnbere ein garteS, rofig blühenbeS 2Jtäbdhen Don etma fechS* 
gehn gaßrcn mit tiefen, blauen Singen unb einem unbefChreiblichenSinSbrndfe Don 
©üte unb SfinbliChfeit in ben offenen Sägen beS mohtgebitbeten SfnttißeS. SilS 
bie ©imer fdjmeigenb gefüllt maren, fagte bie Sfettere: „SJtit mir geht’S halb gu 
©nbe, ich führst" — „£), fag’ baS nicht, ütttutter J" ermieberte baS üMbcben in 
munterem Done, obmoht faft außer Slthern, unb begann feife gu fingen: ,,©S ift 
no<heineStubeDorbanben»" — „ga, im©rabe!" unterbrach fie biegrau mit 
23itterfeit — „Dorber gibt es feine Stube, meber für (Seel* noch £eib»" „D, bodj, 
ÜMtterdjen! Denn mir, bie mir glauben, gehen ein gur Stube!" — 

„SßabrliCfj, an bir ift ein Sßaftor Derforen!" fagte bie Weitere mit fChmachem 
ßädjetn — „bu haft bie gange S3ibef im £fopfe; barum fommft bn moht anCh fo 
leicht über unfer ©lenb btntoeg» Denfe, ießt mitt ber 23ater aber auch nodj einen 
^oftgänger in'S ©aus bringen, Dietteidjt um mir £erg unb Stücfen gugleidj gu 
breChen! unb morgen fott SttteS bereit feilt-" 

„Slber, mer ift benn baS?" fragte baS SJtäbChen erftannt unb betreten» „Sinn, 
ein greunb beineS Katers, alfo nichts ©uteS!" antmortete bie grau mit harter 
(Stimme» „Sinn mußt bu, ©life, bein (Stäbchen räumen, benn beiit 23ruber granf 
thut’S nimmer unb bu mußt —" „Stber mo fott id) benn fdüafen ?" fragte baS 

2 
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erfdjrocferte Sftäbd)crt unb fab äugftlicb bie Butter an, meldje eine Söexle fdjmieg 
unb bann mit einem tiefen ©eufger antwortete: ^SStr haben nur noch benSöer* 
fcf)£ag auf ber ©arret (Dadjboben); ich muf3 gufeben, ab fid) ba ein SBinfeldjen 
für bieg £)errid)tcn läßt/ £>ie grauen nahmen füll ihre (Sinter auf unb feing 
fpradj einSart, big fie bag £>aug erreicht batten, gu Welchem ber guftfteig führte* 
©ie fliegen bie Trebbe hinauf, bemt im erften ©todwerf Wohnten anbere £eute, 
unb betraten ein giemlidj geräuntigeg, aber armfeligeg gimmer, Weldjeg 2Sobn= 
unb ©dhlafgtmmer ber ©Item, aber auch gugleidh ^üdje War* ©life nahm aug 
einem Söanbfdiranfe etlidje Waffen beraub unb arbuete fie auf bemmit2öad)gtud) 
bebedten £ifcbe* 2)ie Sftutter butte fid) in einen alten, gebredflidjen Sßiegcnftubl 
geworfen unb folgte ben Bewegungen iijreg ftinfen £öd)terlein3 mit matten 
Singen* „SBogu auch bag SLifd)bed£en?" fagte fie bitter läcbelnb, „ba mir nidgtS 
haben alg ^ornbrei! Slber jefet geh nur in granfg gimmerunb räume ba ein 
Wenig auf* $)ag bigdjen ©ffen Will id) febon fertig machen*" 

©life öffnete eine £bür, Welche in beg Bruberg anftojgenbe ©chlaffantnter 
führte* 2)ag Bett iaar nod) ungemad)t, ein $aar grobe ©(bube ftanben umher, 
ein ©trumbf guerte unter bem Bett, ein anberer unter bem £ifd)e b^üor* Sluf 
legerem War Stileg bunt burdjeinanber geworfen, Sfteffer, Rapiere, alte Sei« 
tungen, Slngelfdmüre unb ein $apierbrad)e mit langem ©djwcife* ©life feufgte 
beim Stnbtide biefer ©onfufion, begann jebod) gebulbig ihre Arbeit unb brad)te 
bag allgemach in Orbnung, ba£ eg einen Weniger abfdjredenben Stnblid 
barbot 

„$altob!" rief ba eine rohe ©timme unb ein tanggewadhfener Burfd)e oon 
ungefähr achtzehn fahren fitefe mit bem %u$t bie Xfyixr auf—„Wag buft bu hier 
herum gu mirtbfehaften ? ©ib mir ben $apierbrad)en her!" 

„Xu fannft ihn boeb ie£t nid)t mehr fliegen laffen, $ranfJ" fagte ©life mit 
freunbticber SJliene — „gleich ift bag Stbenbbrot fertig*" „Sta — unb Wag gibt’0 
beun gu effen?" ©cufgenb antwortete ©life: „3e nun, baffelbe wie geftern, 
£ornbrei!" — „Stun, bann efct nur ohne mid)! her mit bem brachen! id) wollte, 
baf$ fyt an bem ^ornbrei erftidtet*" Unb polternb fprang ber Unbolb mit feinem 
®rad)en bie ©tiege hinunter* Stad) einer SBeile fant Wieber ein fd)Werer ©ebritt 
bie kreppe herauf; ©life fannte ihn Wobt unb eilte in’g anbere Simmer, um gu 
febeit, ob Sllleg fertig fei* Xtx %l)tt mar gemad)t; bie üDtuttcr fe^te gerabe bie 
bampfenbe ©cbüffet mit Brei auf ben £ifd), alg bie ^bür ficb öffnete unb ein 
großer, breitschultriger Wann bereintrat, beffen ©efid)t, märe eg nicht fo rotb an- 
gelaufen gemefen, man ein guieg hätte nennen fönnen* ©r fe^te fid) ftidfd)wei= 
genb an ben £ifd), fab in bie©d)üffel unb fagte; ,,©ib mir eine £affe £bee! 
baft bu fein SSrob, $rau?" — „Stübtg, alg mag bu fiebft; id) buffte, bu mürbeft 
mir etwag ©etb mitbringen, ©ternfelb! 3d) bube meber SJHtd) nod) Brob; Wo= 
oon fod noch ein ^oftgänger f)icv fatt merben?" ©ternfelb feblug auf ben £ifd)* 

bon feinem ^oftgelbe, benf idh* 3Jtarf(b/ in ben ©tore unb hole ©imagj" 
grau ©ternfelb banb ftid ein ^udh um unb nahm ihren ®ut aug bem ©djrant 
„Sdh töiH geben, Butter — bitte! bitte!" rief ©life eifrig — „mag fcH id) mit 
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bringen, Getier?" — „2hm, gef) hinunter gu gadfon, bring SJlild^ unb $rob, irier 
Sßfunb Sftehf, ©ier unb eine hufbe ©aEone Sprup; faß bir auch ein tüchtiges 
Stüd Sßöfefffeifch geben/ „$DaS SfEeS fann fie unmöglich tragen, Sternf/b," 
rief bie 9ftutter, „bu foEteft lieber fefbft gehen/' ,,©i, bann gehe kh gmeirnal," 
fagte ©fife —■ „es ift ja nicht toeit unb ich thue es gern* Sitte, Sater, gib mir 
(Selb." ©r anmortete mit einem gfuche* „SEiach bich fort unb thue, maS man 
bich heißt. Sage gadfon, ich mürbe ihn morgen begabten/ (Slife blieb gögernb 
flehen* „geh tarnt bodh nicht ohne ©efb fommen, Saier!" fagte fie — „unb 
morgen ift Sonntag." Sternfefb fluchte, fuhr aber bodj fchfießfidj mit ber £>anb 
in bie £afdje unb marf if;r etmaS ©efb über ben Süfch hin* Statt ber Siertef= 
boEarftüdemareneSSEmler; ©lifenaßm fie fdjmeigenb unb fdjritt mit ihrem 
S!orbe hinaus* £>ie Sonne mar im Untergehen; ber mächtige Strom unb baS 
Stäbtfein flimmerten imSfbenbfichte unb bie meiße, hoch auf bem JBfuff Itegcube 
^irefje ftrahfte im golbigen ©fange, 2io<h funfefte ber Sonnenfchcin burd) He 
SBipfef ber Spfomoren, bie ben SBeg einfaßten* SBährenb fie tafdj bahinidjritt, 
überfegte fie forgfam, maS mit bem ©efbe angufangen fei* durfte fte es mof)f 
behaften unb ihrer SEiutter ben Ueberfchuß geben ? toie gut tonnte bie eS ge* 
brauchen unb bon bem Sater mürbe eS fdhmerlidh mieber gu erfangen fein, ©r 
gab, maS er öerbiente, für fidj fefber aus unb an bie Sebürfniffe ber gamifte 
mürbe feiten gebaut* ©fife fdhmang ihren ^orb überfegenb hin unb her, bis fte 
SadfonS Store erreichte. Shr Sruber graut ftanb Xabat fauenb bor ber £f)ür. 
„Sich, baS trifft fich fdjön, graut/ rief ©fife — „bu fannft mir bie Sachen aEe 
nach §aufe tragen." £>er fiebenSmürbige Sruber fdjüttcfte grinfenb ben ®opf* 
„©rft muß ich miffen, ob bu mir heute Sfbenb einen buchen badft/ „Sich graut, 
baS fann ich nicht; ich huoe noch fo bief gu thun!" „SSeE, bann fd)feppe beinc 
Sad)en fefbft nach ©aufe/ ©fife trat in ben Store unb graut folgte mit ber* 
brieflichem ©efichte* SÜS gfeifch, SEehf unb dier im £orbe maren, tonnte fie 
ihn faurn heben* „granf!" fagte fie bittenb — „trag mir bieS nach £aufe mtb 
menit SEhttter eS erlaubt, miE ich auch buchen baden." „£)ann mach rafch!" er3 
mieberte er, ben ®orb auf bie Schütter hebenb — „benn ich bin hungrig." ©fife 
ging noch einige Schritte meiter unb trat in bie £f)ür einer ffeinen faubern SBoh5 
nung; fie führte in einen mingig ffeinen Serfaufsfaben, in meinem eine mingig 
ffeinegran faß unb nähte* „geh hätte gerne gmeiSrote, SftrS* üEtac©regor—unb 
ein Sint 2ftif<h." S)ie grau, eine geborene Schottlänberin, fprang fogfeidj auf 
unb fagte freunbfich: „©ent, liebeS^inb! 2Bie geht1 S ber SEtutter? hoffentlich 
mohf ?" £)amit midefte fie bie Srote forgfam in Sanier, maß ihr bie üEiifch irt’S 
®eff eichen unb f (haute mit theilnefjmenbem Sfide bem Stäbchen nach, baS eilig ben 
fRiidmeg antrat. Schon fliegen bie Slbeubfcfjaiten empor unb ßichter funfeften 
hier unb ba aus ben genftern* S)ie eütfame Straße burdhfdjmtenb fang fie feife 
bor ficb hin: 

Unb ber Sag febeint ohne Sonne, 
Stuf ben feine Stadt mehr folgt 1 — 

-Slm anbern &ag medte ©fifen bie heEe Sftorgenfonne unb ber fröhliche 
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©ebanfe’, bajg eg Sonntag fei* ©g war ein wunberfcpöner ©ag; bie grünen, 
Walbigen £ügel unb ber mächtige Stuft prangten in frifcpen Farben nnb beg 
-äftäbcpeng Sippen fCoffen über bon ©auf, atg fie nieberfniete unb ihr Eftorgengebet 
fpradp* ©ann f topfte fie an ber Eftutter ©pür; grau ©ternfelb War eben auf ge* 
ftanben unb fab aug, atg ob fte Wenig gefd&Iafen habe* „2Bie, ©life, ifi eg fcpon 
fpät?" fragte fie* „Sftein, üEhttter! aber fomrn nur beraub unb fiep, Welch ein 
herrlicher borgen bieg ift*" ©arnit ging fie gum Ofen, günbete bag Seuer an 
unb orbnete geräufdplog bag Sitnnter^ ©ann ging fte hinauf nach bcm oben 
©adpfämmerchen, Weldpeg ihre künftige ©cplafftätte fein foEte unb boE lag bau 
allerlei altem ©erümpel, Giften unb haften* ©ie mühte fidj ab, etwag Drbnung 
in bag Wüfte ©urdpeinanber gu bringen; bann öffnete fie ben Senfterlabcn unb 
fab gu ihrer Sreube auch bon hier aug bie fonnenbeglängten^üget unb ben fcpim= 
mernben ©trorn* Seht holte fie ihre ©acpen herauf, ihre S3ibel, ©efangbudp unb 
bie SBücper aug ber ©onntaggfdpnte unb War eben bannt fertig, alg bie SJtntter 
gum Srühftücf rief* SSater unb ©opn hatten fid& enbtich auch aug ben Gebern 
gemalt unb faften am ©ifdpe* ©life reichte ihrem SSater bag bon ben ©infäufen 
übrig gebliebene (Selb* ©ternfelb nahm eg unb gählte eg bernmnbert nach; bann 
betrachtete er feine Tochter, bie ruhig iprSrühfiücf bergehrte unb eine ungewohnte 
Führung überfam ihm „©u bift ein ehrlicheg ÜMbel!" fagte er — „ba behalte 
bag für bidö 1" unb Warf ihr einen SBiertetboEar hin* ©in freubiger ©ebanfe 
flieg in ©lifeng ©eele auf* Sftun fonnte fie ja auch einmal etwag für bag Sketch 
©otteg thnn; fobalb fie fertig war, nahm fie ihren ©onntagghut, bag^efte, Wag 
fie befafe unb trat glücffelig läcpctnb ben 2Beg nach ber ^irdpe an* ©aft fie nur 
einen Weiften geglätteten Sonnet fcefaft, währenb faft aEe anbern Sftäbcpen feine 
©troppüte mit bunten S3änbern trugen, fümmerte fie Wenig* ©ie brauchte nur 
eine furge ©treefe gu gehen, benn ber 2öeg ftieg unmittelbar ben £jügel empor, bon 
beffen ©ipfel bag liebe ©ottegpaug Weit pinaug in’g Sanb fepaute* ©er alte 
ehrwürbige Sßaftor prebigte über ben ©ej:t aug ber S3crgprebigt 2ftattp*5, S5erg9: 
©elig finb bie griebfertigen, benn fie Werben ©otteg ®inber peiften! ©r rebete 
mit ergreifenben SBorten bon bem Sarnmer eineg frieblofen, mit ©ott unb 
üDZenfdjen pabernben £ergeng, bann bom griebengfürften, ber ben SJienfcpen, bie 
Shn auf nehmen, ©einen Sieben gibt, unb enblicp bon ber ^errlidpfeit beg 
ewigen Snebengreicpg broben, Wo feine ©ünbe, fein ©treit unb feine ©präne 
mehr fein Wirb* ©ief bewegt fam ©life nach $aufe* Söelcp ein Slbftanb! ©iefe 
©tätte festen noch fehr Weit bon ben Sßerteniporen ber golbnen griebenftötte gu 
fein* Shre Butter, nicht fomttäglicp angefleibet, faft an einer ©eite beg Dfeng, 
ben ®opf in bie $anb geftüftt, ©ternfelb an ber anbern in fidptlichem gern, 
Srartf im §iutergrunbe fpielte pfeifenb mit einem S3aEe* ©life naprii ben $ut 
ab unb begann ben ©ifcp gn bedien, in ber Hoffnung baburep ben Trieben unb 
beffere Saune hergufteEen* 

„©er Später WiE nidpt effen!" fagte grau ©ternfelb! — „©odp!" bonnerte 
cg bon beg Sftauneg Sippen — „nur foEft bn mir jeftt geben, Wag gerabe bor* 
panben ift unb erft auf ben Slbenb etwag Orbcutlicpeg fochen, Wenn 2Jtidpel 
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ber neue 23oarber, fornmi* 34 mid Drbmrng im $aufe haben, ober—" 
bamit fd)lug er mit ber gauft auf ben £ifdj, baft bie fetter flirrten* ©life jagte 
fein SBort; ftilX rüdte fie bie ©tü^Ie gnre4t nnb feftle ben dleft beg Eornbrei’g 
anf; bannröftete fie eine ©4eibe 23rob nnb gab fie bem23ater* „§e, ©üfe, 
gib mir au4 baoon!" jagte granf, bem ber Eornbrei menig munbete* ,,34 ba&e 
ni4t 23rob genug!" ftiifterte ©life— „mir muffen bag eine 23rob gum Slbenbcffen 
auffparen*" „3ftr mag bor bir ftebt aber laft eg bleiben!" metterte ©ternfelb 
nnb marf einen jo müibenben 23lid anf feinen ©obn, baft biefer aufftanb, ben 
©tttfjl in eine ©de f4leuberte unb bag Berner berliefe*. 23alb barauf ftanb aud> 
©ternfelb auf, ftopfte feine pfeife unb f4ritt, ohne einen 23lid anf grau unb 
£od)ter gumerfen, na4 ber ©teambootlanbung, mo er fidjer toar, ftetg ein $änf* 
lein firebenfebeuer dftüffiggänger berfammelt p finben* — ©life feufgte tief auf !o 
mie bitter entbehrte fie im ©Iternbaufe ben grieben, ber bo4 allein bie §eimatb 
pr „fitft en £eimatb" ma4t! — „Butter," jagte fie nad) einer $aufe—„midft 
bu bi4 nicht an gieren unb pr *fta4mittaggfir4e geben ? id) benfe, eg mirb ung 
SSeiben gut tbmt*" „214, Einb, bu bergiftt bag 2lbenbeffen, bag ber Skater für 
ben gremben beftellt bat* 2Sag mirb bag für ein ÜUknfcb fein, biefer 2tti4^ 
©tumpf; Uermntblidb mie er felber, ein Printer unb glud)er! a4, icb überlebt 
ui4t länger! 34 modte, i4 märe tobt nnb begraben!" ©life fühlte, mie ibr bie 
Spänen in bie klugen fliegen, bo4 fagte fie mit fanfter nnb freunbli4er ©timme: 
„Sieb’ tti4t fo, SMtterdjen! ber liebe ©ott mirb ung ja ni4t mehr auflegen alg 
mir tragen fönnen; berfpri4 mir nur, baft bn mit gur Eird)e fommen toidft, eg 
mirb gemift beut Mittag ein £roft für ung borbanben fein*" S)ie üftutter fagte 
gu, na4äufommen unb ©life eilte baftig fort, benn eg mar borber ©onntagf4nle 
unb fie muftte, ihre Heine klaffe martete ungebnlbig auf bie geliebte fanfte£ebre* 
rin, bie fo föftlid) mit ben Einbern umgugeben muftte* 2llg fie na4 ©4luft ber 
©4ule in bieEtr4e trat, übergeugte fie ein 23lief, baft bie Üdiutter ba mar, freili4 
gang in eine entlegene (Me gebrüdt, benn fie f4ämte fi4 i§re0 f4le4ten Slngugg 
unter ben feftli4 getleibeten ßeuten* ©life feftte fid) neben fie unb genoft fo re4t ben 
©egen beg geprebigten SBorteg; bann gingen fie mit einanber na4 fianfe, ohne bicl 
gnfpredjen* ©life Perftanb ihrer 2ftutter ©enfgen, alg fie bie kreppe binaufftiegen* 
©lüdlidjermeife mar no4 SWemanb gu fiaufe; na4 einer Söeile bereitete ©life 
bag Slbenbbrot, alg granf in*g ©ema4 ftürgte* „£adob! beut gibt’g SPfanu* 
fn4en mit SMaffeg J" f4rie er — „bag laffe i4 mir bo4 gefallen!" ©lifeminfte 
ihm ftid gu fd)meigen* „ßärnte bo4 ui4t fo, eg ift ja©onntag!" — granf 
lad)te* „©onntag? nun mogn märe benn ber ©ountag, menn ni4t gnm ©ffett?" 
SDamit marf er $4 in einen ©tubl unb f4nifeelte mit feinem Stteffer an einem 
©lüde £>o(g* 

3eftt hörte ©life beg 23aterg ©4ritt unb begann mit aller 3fta4t gu baden, 
manbte and) nur pd)tig ben Eopf, alg mit ©ternfelb and) Sftkbel ©tumpf, bcr 
23oarber, eintrat* ©r fehlen in ber £!)at ein mürbiger ©enoffe ibreg SSaterg gu 
fein; ein grofter bicrfdjrötiger Eerl, bag ©eficftt Pott 23ier unb 2Bbi§fb gerötbet. 
Swlit einen unoerftäubUdjeu ©rungen, mag bermutbli4 einen ©ruft borfteden 
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foEte, lieg er ficfj cmt Snfdj-e nieber; grau Sternfelb fdjenfte £bee ein, mäbrenb 
©life bie Sßfannfncben buf unb es festen ihr, als Ratten brei Sftenfdjen nodj nie 
fo Diele $fannfud)en bei einer Sftablgeit pergebrt* SllS enblicf) bie Stühle gurüd* 
geflohen mürben unb bie Scanner btnuntergingen, blidten Butter unb Tochter 
etnanber in*S ©efidjt* ,,©S ifi nur noch einer übrig!" fagte grau Sternfelb — 
„fomrn $ütb, if$ ein Stüd baoon, bu bift ja gum UutfaEen ntübe; id) miE inbef* 
abräumen!" 

Slber fein Ungemach fann bie greube aus einent §ergen Dertreiben, in mel= 
djem gefuS feine SBobnung aufgefdjlagen bat ©be ©life mit bem ©ffeit fertig 
mar, febrte ifjr Später unb ber ^oftgänger gurüd unb begannen am Dfeu figenb 
ein ©efprädj über $olitif, ©efebäfte unb Söitterung* gumeilen batte ©lifenS 
Später es gern, memt fie ein fcbijneS SonntagSfdjuEieb anftimmte, ba aber beute 
feine SluSfidjt bagu Dorbanbcn mar nub fie fidj entfefelic^ niübe fühlte, ftanb fie 
enblicb auf um ftd} gur fftube gu begeben* £>ann münfebte fie ber Butter leife 
gute üftadjt unb flatterte bie kreppe nadj ber 2)ad)fammer hinauf SDaS Sttonb* 
liebt beleuchtete ungemih beu engen büfteru Scannt; ©life fefete ficb traurig auf il)r 
23ett unb meit fie fürchtete, bah bie hatten ibr b^er einen S3efud& abftatten föunten, 
fühlte fie bor Slngfi feine Sftübigfeit mehr; eS fam ihr ber ©ebanfe, mieber 
hinunter gu geben unb fidj in einen Sßiufel beS SBobngimmerS gu betten — aber, 
mie gornig märe bann ber Später gemefen! Stein, baS febidte ficb nicht für eine 
„griebenSftifterin!" £er Spruch: Selig finb bie griebfertigen, benn fie mcrbeit 
©otteS tinber feinen 1 fdjlug mie füfee Sftufif an ihr 0br* Sie erhob ficb, kniete 
auf bie ^ifte unter bem genfter unb bliefte hinaus* 2)aS üDtonblid)t lag fo rein 
unb milb auf gelbem, S3äumen unb §iigeln, bah StEeS in grieben unb Klarheit 
ciugetaudjt febien* gebeS fäufelnbe Blättchen rebete Don gbrn, bem griebenS* 
fürftett, unb £bränen ber greube unb Hoffnung glänzten in beS SftäbdjenS Singen* 
SDie $inber ©otteS müffen ja halb bureb jene Sßerlentbore eingeben in bie golbene 
Stabt, bie feiner Sonne noch beS SftonbeS bebarf, meil bie §errlid)feit ©otteS fie 
erleuchtet* ©life betete ihr Slbenbgebet unb übergab fidj bem Schule ihres bimm= 
lifeben greunbeS, bann legte fie ficb nieber unb fcblief fo ruhig ein mie ein S3ög* 
lein, baS ben £!opf unter bie glitgel birgt* — 

©life gemann ihre S3obenfammer red)t lieb* Sie mar bort oben fo ungeftört, 
granf fam nie hinauf unb fie horte nicht einmal bie Stimmen ber unten rebenbeit 
Scanner* Sin Slrbeit fehlte eS ihr mabriidj nicht* ©S gab je^t fo Diel S3rob gu 
baefen, gleifdj gu braten, £eEer unb £öpfe gu mafdjen! Sternfelb braute Don 
feinem SSerbienfte faft ntdjtS mehr beim unb feine grau muhte nur gu rnobl, mo 
er bamt blieb* Slllmälig fam er and) beS Slbcnbs feltener unb nahm granf mit 
in’S SßirtbSbauS* ©life fab ihre Sftutter Don ferneren Sorgen bebrängt unb 
half, fo Diel fie nur fonnte; fie arbeitete über ihre Kräfte unb nahm jeben 
freien Slugenblid mabr, bie SJiutter gu bereben, bodj ein Kapitel aus ber S3ibel 
gu lefen* ,,©S mirb bidj bembigen, Butter!" fagte fie — „unb id) miE fdjon baS 
S3rob baden, fobalb idj mit £eEermafäjen fertig bin*" gnmeilen ging grau 
Sternfelb nicht barattf ein, oft aber gab fie audj feufgenb nadj, fe^te fid) mit ihrer 
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Bibel nieber, faf> aber habet ans, als fei nirgenb in ber Söelt mehr £rofl nnb 
Stube gu ftnben* ,,©S bleibt fiel) gleich, ®inbJ" fugte fte eines SiacbmittagS; „idj 
habe gu nid)iS mehr SJiutb — mir treiben ade febned bem Untergange gu* geben 
£ag mirb’S fcblimmer, and) grau! gel)t mit bem Später gu©runbe; tntcö ober 
bringende um an ßeib unb Seele*" „Stein, STtutter, baS glaube xd) nicht! 3<h 

habe ben $err gefum gebeteu unb xd) meife nun gemife, baS ©r uns nid)t oer* 
berben laßt" — „SDidj nicht, ®inb, baS glaube xd) auch* SXber mir Stübern — 
ad), märe xd) nur erft tobt unb Oon bem gommer befreit!" „Sprich nicht fo, 
liebe SJiuttcrl" fagte ©üfe mit Xbränen in ben Singen — „fefee bicb nur bin unb 
lies in bem heiligen Buche, ich beforge inbefe ben &if<h*" ®alb nadjgebenb unb 
halb Uergmeifelnb liefe grau Sternfelb fid) bar bem offnen genfier nieber unb 
nahm bie S3ibel gur £aab, mäbrenb ©life umberflog, tuchen buf, ben £ifdj 
bedte unb manchen liebeöoden Blid bem gebeugten, mutblofen ©efidjte ber SJiutter 
gufdjidte* Sie Oergafe faft, mie fefer ihr eigener Stüden fie febmergte, bis fie bie 
Slrbeit gu ©nbe gebraut ba bann freilich and) ber topf ihr fo md& tbat; fie trat 
nun hinter ben Stuhl ber Butter, lehnte fid) tobtmatt auf ihre Sdjutter unb 
fagte: „beruhigt bid) baS £ejen nicht, Butter ?" — „Stein, ich bringe bie 
banfen nicht mehr gufammen!" entgegnete bie grau; es mar baS vierte Kapitel 
gobanniS, meldjeS fie aufgefdjlagen hatte: „Gereicht es bir nicht gum £roft, gu 
hören, bafe gefuS felbft rnitbe gemefeu ift ?" fuhr ©life fort — „bemt nun meife ©r 
ja, mie uns gumeilen gu SJiutbe ift" grau Sternfelb fcbüttelte erregt ben topf 
unb brach in ein fo teibenfchafilicbeS Sßeinen aus, bafe ©life erfdjraf* 3n bem 
Slugenblide hörte man unten bie dritte ber Scanner unb bie bergmeifelnbe 
grau ftürgte fcfelucbgenb hinaus unb fehrte nicht gurüd, ehe bie SJtablgeit Oer* 
gehrt mar* 

Söochen berftrid)en unb bergamilienOater blieb SlbenbS immer öfter aus unb 
mürbe immer roher, menn er ba^dm mar* ©r unb fein greunb SJiiäjel Stumpf 
förberten einanber im Böfen; grau Sternfelb befam immer meniger ©elb gu 
fehen, hoch Verlangte ihr SJiamt ftets „gutes ©ffen" unb feine Stnfprüdje blieben 
fich immer gleich* Slnfänglid) hotte Stumpfs SJtiethe unb toftgelb bie täglichen 
SluSlagen gebedt, bann aber braute Sternfelb eine immer kleinere Summe unb 
feine grau errieth, bafe baS Uebrige in SBbt^fb oufging* Sldmältg gemahnten 
fich bie beibett grauen baran, nur öon tornbrob gu leben, naebbem bie Slnbern 
alles S&oblfdjmedenbe oergehrt hatten, unb bis in bie Städjte hinein mürbe geflidt 
unb geftopft, meil es an (Selb gebrach, SteueS angufchaffen* — So berftrichen bie 
2Bod)en; ©lifenS gebulbige flehte güfee liefen bie kreppe mit benSBaffereimern 
auf unb nieber, ihre immer biinncr unb maebsbteidjer merbenben £>änbe machten 
baS ©ffen unb reinigten bie gimmer unb es mar immer ©life, melche aus gatf® 
fonS Store SM)l, ©ier, Sprup 2c* holte unb Oon ber guten grau Sftac©regor 
ein feineres S3rob, menn ber Borratb gu ßaufe ausgegangen mar; hoch mar ihr 
Slppetit fehteSmegS gut; fie afe mie ein franfeS Böglern unb gumeilen fonnte fie 
faft ben gangen £ag nichts gu fidj nehmen* 

StlS ber Sommer binfefemanb, mürbe es auch in ihrer Bobettfammer recht 
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falt; barait ^afte fte nie gebaut September imb 0’ftober brauten mohl nod> 

einige Sommertage, aber beg Stadjtg ftedte fid) oft fchon 8fr oft ein nnb ©Hfe 

muffte fidö btdft in ihren bünnen, abgenutzten Ouilt etnhüden* SDamt fam ber Sio* 

Pernber nnb bie eifigen SBinbe pfiffen burcf) bie Spalten in*g Kämmerlein; oft 

erftarrten ihr bie gunt Stbenbgebete gefalteten ©änbe, aber auf bem blaffen ©e== 

ficht lag, menn eg ber Sftonb befdften, ein feliger Triebe, ein Slbglang ber $err* 

liebfeit, ber bie mübe junge 5ßilgerin Stritt für Schritt näher entgegen ging. 

©g mar nun im $)egember unb eine ftürmifche Stacht bradh herein* ©life, 

bie fid) por Ermattung nicht mehr auf ben güfftn halten tonnte, hatte geitig ihr 

23ettchen gefucht unb ben Schieber Por bem genfter offen gelaffen, um bie Sterne 

fehen gn tonnen* SDa blicften, fie aug ihrer $öbe mit ftiden Singen auf fie nieber 

unb mahnten tröftenb an bag Singe, mefcbeg nie fchlummert unb an bie ganb, 

melche Stdeg fdjuf unb Sldeg erhält ©g mar fehr falt, aber ©life badete fröhlich 

an bie golbne Stabt, mo bag £amnt bie Seinen meiben unb leiten mirb gu bem 

lebenbigen SBafferbrunnen unb alle tränen abmifcben mirb Pon ihren Singen* 

„Unb feine Knechte merben Shw bienen!" fagte ©life gang leife — „SJiuiter mirb 

bort fein, unb ben SBater unb $ranf mirb ber $err Sefug auch nodh beführen 

unb bann merben mir gang glüdlidj fein* (Gelobt fei ©ott, ber mein ©ebct nicht 

permirft!" 2)ag SBadjen nnb frieren betam übrigeng bem Kinbefcbledft unb am 

folgenben £age fiel ihre SBläffe fogar Sternfelb auf* ©r ftrecfte ben Slrm aug 

unb gog ©life an fi<h, alg fie gmifchen bem Xifdje unb Schranf hinburdjgeben 

modte* Xann betrachtete er fie, fagte aber nidfjtg über ibr Slugfehen* „SBeifft bu, 

ba& übermorgen ber erfte SBeibnacfftgtag ift ?" fragte er fie* „Sa, ich meifft ber 

Xaq, mo unfer ®eitanb geboren mürbe!" — „Sinn, baPon rebe ich nicht — aber, 

mag fod ich bir benn fchenten ?" ©life ftanb einen Slugenblid fcbmetgenb, bann 

mürbe ihr Sluge hell* „SBidft bu mir geben, mag ich bitte, SBater ?" Sternfelb 

lachte: „SBemt bu nicht gu Piel Perlangft, Ptedeidft!" — „Siun, millft bnmir’g 

geben, Skater, menn’gnicht Piel foftet?" fragte ©life eifrig* „©emifc! mag ift’g 

benn?" ©life fab ben SBater mit leuchtenben nnb gugleicb flehenben Singen an* 

„$ater, ich toid bich um etmag ©rojftg bitten — bafj bu am SBeihnachtgtage mit 

mir gur Ktrdje gehft!" 

„3ur Kircbe?" ©r rungette bie Stirn unb 3arnegröthe ftieg auf feine 

Söangen; er gebachte aber feineg SBerfpredjeng* „Söag um ade Söelt haft bu 

beim baPon, Stäbchen, menn ich in bie Kirche gehe?" fagte er halb fchergenb, 

halb ärgerlich* — „0, eg mürbe mich fehr, fehr glüdficp machen, menn bu bie 

gute SBotfchaft hören modteft, ba& berföeilanb für bich unb ungStde Pont $immel 

tu bie SBelt beruntergefommen ift, bamit mir felig nnb glMlidj fein fönnen hier 

fdjon unb barnacb broben in ber großen herrlich feit* SBitte, SBater, halte bein 

SBerfpredjen!" Sie brach in £hränen aug unb metrf ft<h fdftucbgenb an bie SBruft 

beg erfchütterten SJianneg* ©r hielt fie feft, brüdte fie an’g £>erg unb fprach mit 

gittember Stimme: „Sia, geh nur, ich möchte miffen, mer bir etmag abfcplagen 

fann*" ©r fdjien mährenb beg Slbenbeffeng Piel nachgubenfen unb fagte gu 

feiner ??rau, alg fie addn maren: „Kannft bu bentKinbe nicht etmag auf Hc 
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23eine ßclfen ? cg fiel)t iömmerlidh aug unb — xd) glaube, eg arbeitet gu Otel!" 
gfrau ©ternfelb feufgte* „Sdj nehme ihr ab, mag ich famt J" jagte fie — „aber 
fie gönnt fleh felber feine Etuhe nnb ich fürchte, bie 23obenfammer ift gu falt für 
fie*" ©ternfelb rungelte bie ©tim* „SBarurn gibft bu ihr bann nicht mehr 
Reefen ?" fuhr er auf* „Ou fi^eft ftitt nnb marm Oor bem Ofen nnb läfct bag ^inb 
frieren 1 ©chärne bidf)!" Oamit ftanb er fXud^enb auf nnb Derliefc bag 3intmer*— 
Srn £aufe beg Oageg erfuhr (Slife eine Ueb errat chmtg* ©ternfelb brachte gegen 
SIbenb ein bideg 23ünbel mit, legte eg ber Oodjter in bie 2lrme unb fagte, bag 
foEe ihr 2öeihnad)t§gef($enf fein* „$ür midh ?" fagte fie unb ihre bleichen 
SBangen färbten fi<h einmenig* „Sa für bidh; rnadj’g nur auf unb fiehgu!" 
(Stile that eg nnb eine fd)öne grofee Sßollbede fiel auf ben gufeboben* „Sft bag 
nicht gu oiel für mich, SSater?" fagte fie, ihn mit einen lieblichen ßädheln an* 
blidenb* „SEidjig ift gu t)iel für foldj fteifeigeg, brauet ®inb J" ermieberte ©tern* 
fetb — „unb xd) benfe, man hätte eher für bidh forgen falten!" fe&te er befchämt 
unb mit nicbergefchlagenetn 2luge hingu, mährenb (Slife freubig bie Oede ihrer 
Butter geigte. Oamt eitte fie hinauf unb breitete fie moljlgefäEig über ihr S3ett* 
SSie bid unb marm fie mar! unb mie behaglich fannte fie fich breinhüEen! ©ie 
Oerfudhte eg auch gleich barnit nnb fchtief fröhlidh ein* 

Oer borgen beg erften SBeihnadjtgfeiertageg laut* SEadh bem $rühftüd 
trat (Slife gang nahe gum Später hin unb fagte: „lieber $ater, miEft bu bich iefct 
fertig :nad)en V 

fertig ? mogu ?" fragte ©ternfelb erftaunt* „ÜEun, für mein oerfbrodjeneg 
SBeihnad)t3gefchenf!" fagte (Slife — „bu miEft ja heut mit mir gur^irdje gehen!" 
©ternfelb fprang auf, alg höbe ihn mag geftodhen* „(Si, SMbet — habe idi bir 
bafür nicht bie febötte SSoEbede gegeben? miEft bu mich nun nid)t freimad)en 
non meinem bummen $erfpred)cn ?" (Slife läi^ette aber ben Sßater fa fremtblidj 
unb herggeroinnenb an nnb ihre Slrme fdjtangen fid) fo bittenb um feinen £>alg, 
bafs er nicht länger Sßiberftanb teiftete unb um halb gehn Uhr fertig mar* Oag 
mar für (Slife ein großer Oag* SSater unb üftuttcr gingen mit ihr unb mit 
einanber gur ^irdje! Slber Ettemanb, ber in bag halbe ©efidjtdjen btidte, häite 
errathen fönnen, mie ihr öerg im (Gebete fdhmoE, mährenb fie bie Pforte beg 
©otteghaufeg betraten* Unb alg fie nun ihre Sßlä£e gang hinten, nahe an ber 
Ohür eingenommen, ba lag eg mie ber SSerflärunggfcbcin aug einer anbern SBelt 
auf bem fdhmalen, bleichen ©efidjte beg frommen SJtägbleing* SBürbe ihr Skater 
moht bie herrliche 23ot)d)aft beg (Söangeliuntg faffen ? mürbe er bie SBorte ber 
Sßrebigt Oerftehen unb bereu Oroft unb $raft emüfinben? Oiefe (Sebanfen be* 
febäftigten fie, mährenb fie oerftohlen hin unb mieber einen S5iid OoE unenbtidjcr 
3ärtlichfeit unb Hoffnung auf ben S5ater marf, ber Oerlegen Oor fich hin fah/ meil 
er meinte, alle £eute in ber ^irdhe fchauten nur auf ihn unb fürädjen: ©eht hoch, 
ber ©ternfelb ift in ber Kirche! 

©ttH unb Oon oerfdhiebenen (Gefühlen bemegt, lehrten bie bret, ohne mit ben 
langfam aug ber Ol)ür heraugftrömenben ^irdjengäugern eine Unterhaltung gn 
führen, nach ©aufe guriid* ^adh bem (Sffen rief ©ternfelb bie Oochter gu fich nnb 
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fagte: „SBcßBalb Baft bu fjeute in ber Kirche gemeint?" ©ine bnnfte ^löiße 
übergog ©lifeng ©eficht; fie gögerte eine Sßetleunb fagte bann, beg SBaterg £änbe 
ergreifenb: „3<$ backte, beri ßobgefang ber Ijtmmlifdjen $eerfcBaaren gilt auch 
rotS — unb befonberg bag: gfriebe auf ©rben! Unb mir Baben fo menig baoon 
gehabt, S5ater! meil mir biefen SBunfdj nicht Oerftanben* Slber ich meiß auch, baß 

- er Beute noch bet ung einfeBren mirb, menn Sefng-" 
„Unfinn!" kaufte Stemfetb auf — „foE icB Beute gmei $rebigten Bären? 

©inmal Baft bu mi<B brau gefriegt — aber probire eg nid&t mieber, bu Heine 
Stak!" 

23rummenb ging er Binaug* ©life räumte bag Slbenbbrot meg unb brängte 
bie Spänen, melche immer aufftetgen moEten, gurücf* „0 £err, Derlaß ihn 
nicht! o §err, oerfaß meinen lieben armen SSater nicf)t!" feuf^te fie unb bann 
Hang eg Beb mie bie SBeiBnadjtgglocfe tröftenb unb DerBeißenb in ihr §erg: ©Bre 
fei ©ott in ber ßöhe, Stiebe auf ©rben unb ben 2flenfdjen ein SBoBlgefaEen! 

3n ©lifeng £>adjfammer mürbe eg immer fälter unb fie felbft mürbe immer 
magerer unb BinfäEtger* SDer Schnee fteEte fid) ein, Übergag bag £>ach mit 
bidjter SDecfe unb Oerftopfte einige JUifte, aber bie Sßinbe famen bitter fdjarf über 
ben üUHffourifluß herüber* ©life mar am Sage gu befdjäftigt, um Oiel gu benten, 
bocB menn fie Slbenbg unter iBrer SDecfe lag unb iBre alten Sreunbe, bie Sterne, 
betrachtete, überlegte fie traurig, mie fcBlintm bie Sachen jefetftanben* 3Br3>atcr 
ging jeben Slbenb aug unb fie mußte uur gumoBl/ mo er blieb; noch fonnte man 
ihn bielleidjt feinen entjäjiebenen Säufer nennen, aber er mar auf beut graben 
SBege bagu* Unb jener nicBtgmürbige Eftidjel Stumpf, ber ihn berfüBrte unb iljr 
Araber Sranf, ber iBm uadhfalgte! Um Srau unb £od)ter unb beren 23ebürfc 
uiffe fümmerte er fidj uicBt, unb um uur nothbürftig auggufommen, mußten 2Jlut= 
ter unb tinb ficB 2lEeg abbarben* — S)ie ÜEhttter mar jefet immer ruBig unb 
gebulbtg, unb bag machte ©Itfen fo glüeflid), baß fie meBr gum £oben aufgelegt 
mar, alg gum Klagen; bodj faö fie iBre Sttutter ber Arbeit faft unterliegen, unb 
Sranf, ber immer meBr bie Statur eintg ed)ten ßoaferg entmicfelte, mar gu feiner 
Jpülfelciftung gu bemegen» ©ineg Sftorgeng magte eg aber ©life bocB, unb bat 
iBn, einen ©imer Sßaffer am Spring gu Bolen* „Eöarurn tBut’g Butter nicht"— 
fuBr ber grobe 33urfdje fie an — „menn bu’g uicBt fannfi ?" ©life antmortete 
mit bittenber SJtieue: „D Sranf, feinicBt fo BartBergig; Butter Bk feine Seit 
unb btgBer Bab* immer für fie getban!" — „üftmt, bann tBue eg and) meiter; 
bu bift einmal brau gemoBni" £)em Eftäbchen traten bie Spänen in’g 5luge* 
„3d) mürbe eg ja thmt unb bidj gar nicht barurn bitten; aber, ich meiß nid)t— 
ich bin in leßter Seit etmag fdjmacB gemorben unb fann bie OoEen ©imer faum 
tragen — ich muß oft ftiCCe fteBen unb augruhen*" ©in roheg Sd)impfmort mar 
granfg Slntmort unb ©life moEie grabe fortgeheu, alg ber Später in bie Xfyax 
trat* ©r mar roth oor Qoxn, benn er Batte SlEeg gehört* „©leidj uimmft bu 
ben ©imer unb Bolft SSaffer J" befahl er mit bonneruber Stimme* — „Unb Bore, 
menn ©life uod) einmal gum Spring geht, mährenb bit bat)eint bift, fo fchmeiß id; 
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bid) fopfuber gur £hiir fjutcutS! fauler ©Klingel bu! berbienft ntdjt bei« ©ffen 
unb baS fdjmadje EHnb foHC für bief) arbeiten!" grauf brummte eine freche ©r* 
miberung, bie ©ternfclb fo reigte, baß er mit gebauter gauft auf ihn guftürgte; 
aber ©life trat bagmifeben unb hätte faft ben0ct)lag befontmen, ber ihrem trüber 
galt „Vitte Vater, laß ihn! granf mollienicht —" „SBarum moüte er nidjt?" 
fchrte ©ternfelb gang außer ftch —" ber faule, lauge Taugenichts! §iebe muß er 
haben-" 

wD nein! Später!" flehte ©life, — „(Sr mußte ja nicht, meßhalb ich ihn bat, 
ben (Sinter gu tragen, fonft hätte ermir’S nicht abgefdjlagen!" ©ternfelb fah 
beftürgt auf* „Unb meßhalb bateft bu ihn beim ?" fragte er* „2Beil mich ber 
bilden fo fdjmergt, menn ich ben ©imer trage," — „0o J unb beute Butter labet 
bir faft aEe ^auSarbctt auf?" — „Aber bie Butter ahnt ja nicht, baß xd) etmaS 
fränflich bin unb gutoeileu mich fo fdjmach fühle; bitte, fage ihr nichts babon, baß ich 
granf gebeten habe; es mürbe fie ängfiigen*"— „Tu benffi immer an anbere 
£eute, bu fleine griebensftifrerin!" fagte ©ternfelb, als er ging* ©life blieb 
ftehen; bie Elöthe mich tunt ihren Sßangen unb fie breite fchneE bie §anb in bie 
©eite, mo fie einen ftedjenben ©öjnterg empfanb* „griebenSftifterin!" mieber* 
holte fie leife — „bin ich baS?foEidj baS merben? 0 §err, fdjenf mir bodj 
b einen grieben!" 

ßangfam berging ber SBinter unb es famen bie erften milben Tage mit 0on= 
nenfehein* ©life faft neben ber Sftutter unb nähte, nährenb biefe fie forfdjenb unb 
mit futnmeröoEem Vlid betraefitete; nach einer SBeile fagte grau ©ternfelb: „0b 
mohl bein Später nidjt fieht, mie bu fo burdjfichtig mirft mie ein ©chatten, baß er 
bidj beS elcnben Eftidjel ©tumpfs megen in ber falten Vobenfammer fdjlafen 
läßt!" ©life berfudjte ein mattes Säbeln* „Steine Jammer mirb jefet an 
mannen Tagen fchon recht gemütßlich; ich Verlange feinen beffern^laß, benn 
SefuS ift immer bort*" ®ic Sftutter fagte feufgenb: „Aadjgerabe mirb bir nichts 
mehr gut genug fein, als ber £immel! bufchmiubeft bormeinen Augen babin unb 
©ternfelb fragt nicht einmal barnadj* borgen ift bei gadion House Raising 
(Aichtfeft) — nnb, mie mirb er ba mieber heimfontmen!" ©life fah nadjbenflich 
bor fief) hin unb fann auf ein äftittel, Skater nnb trüber für ben gefürchteten 
Abenb gum £eimfommen nnb Taheimbleiben gu beranlaffen* „28ie märe es, 
menn mir für ein ejtra gutes Abenbeffen forgten ?" fagte fie überlegeitb — „Vater 
unb granf effen leibenfchaftlid) gern Staffeln*"—„Trinfen aber noch lieber 28htSs 
fppunfdjl" feufgte grau ©ternfelb — „ieboch mir fömten’S berfuchen* Aber laß 
ben Vater heut noch nichts merfen, fonft fommt er fchon aus bloßem Troß nicht 
heim; mir müffen ihn überrafdjen*" 

Am anbern Tage maren bie grauen ben gangen Tag mit ben Vorbereitungen 
unb ber Ausführung ihres flaues befdjäftigt unb als ber Abenb nahte, burdjgog 
ein fo föftlidjer SBaffelgeruch baS §auS unb mar ber Ttßh fo fauber nnb ein- 
labenb gebedt, baß ©life freubig in bie £>änbe flatfdjte unb nicht gmeifelte, es 
merbe nur ihrer Anfünbigung beS ledern VtaßleS bebürfen, um Vater unb Vruber 
fammt bem mmermeiölichen 0tumpf nadj ooEenbetem Vichten mit nadj ßaufe % i 
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Bringen* — £>cr Fimmel §atte fid^ ingtotfc^en mit SSolfcn Bcbecft unb eg Begann 
gu fcpneien, alg (Slife mit einem fiiden (Gebete auf ben £ippen fidj auf ben 2Öcg 
machte* (Srofee glodeu fielen gur (Srbe, um gleich mieber gu fdjmelgen, ßuft unb 
SBege burcfmäffenb unb burcbfältenb* (Stife füllte fid) bidjt in ihren ärmlichen 
Hantel; fie gebaute ber SBorte: bie auf mid) harren, fallen ntc^t gu ©djanben 
merben! 2öag fümmerte fie ©d)nee unb Siäffe? ©ie fdjritt amßaben ber 
deinen grau dftac($regor borbei, eine furge ©trede babon lag bag neu errichtete 
(Sebäube* £)ie Scanner arbeiteten nodj baran unb §ammerfd)Iäge bröhnten auf 
allen Seiten beg (Serüfteg; (Slife ging langfam um ben Sßlafc herum unb fud)te 
ihren SSater; enblidj fanb fie ihm (Sr unb granf ftanben unten; (Slife trat näher 
unb ftanb eine SBeite unbemerft ba, meil fie bie Arbeit nicht ftören modte* granf 
erblidte fie guerft, manbte ihr aber feinbfelig ben diüden, mährenb ©ternfelb nach 
ber anbern ©eite fah« „£eba ©ternfelb J" rief einer ber Arbeiter — „eg fdjeint, 
mir Bcfommen ®amenbefudj; midft bu fie nicht gum Dridjtfchmaufe einlaben?" 
©ternfelb manbte fid) um unb fah feine Tochter gitternb unb hoffnungglag bor 
fich ftehen. „SBag fod’g ?" fpradj er in barfdjem Xon — „mag haft bu hier gu 
fuchen?" ©ie fdjaute fumnterbod in fein bunfetgerötheteg @cfid)t unb 
fagte, bie §anb auf feinen Slrm legenb: „SSater, idh Bin gekommen, um bid) gum 
Slbenbbrot nach §aufe gu laben* SJhttter unb ich h^Ben einen Befonbern ®runb, 
eg gu münfchen; midft bu fommen ?" — „kommen ? mohin ?" fragte ©ternfelb, 
ber fie nur halb berftanben hatte* „3um (Sffen, nadh ®aufe, lieber SBatcr 1 id) 
modte bid) einlaben; Butter hat Sßaffelit gebaden, bie bu fo gern rnagft — unb 
fie finb fo gut geraden! bitte, lieber Später!" Söäre ©ternfelb nid)t bctrunfen 
gemefen, fo hätte (Slifeng Slnblid ihn biedeidjt gerührt, benn gar mcif$ unb gart 
erfd)ien ihr fleineg angftbodeg ©efidjt im Nahmen ber fdjmargen, mit gefrorenem 
©djnee umränberten Eappe* biedeidjt berftanb er auch mirflid) ben (Sinfütft ihrer 
©egenmart, bod) nur fo, ba& eg ihn ärgerte unb reigte* „geh fage bir, geh nad) 
§aufe!" rief er Barfdj— „mag ftehft bu nodj hier im ©<hnee? 3$ fonmie 
nid) t, berfteljft bu? 3d) bin gu Slbenb eingelaben unb taffe mich burdj euer 
bummeg 3eug nid)t fangen* ©eh, heim, ober-' 

(Stife fonnte ihre Spänen nid)t mehr gurüdhalten; fdjludjgenb beg SSaterg 
Slrrn umflammernb, fonnte fie nidjtg herborbringen alg: „£) SSatcr! SSatcr! 
fomm mit mir!" „SBidft bu gehen?" fdjrie ©ternfelb mit einem fdjredtidjen 
fluche unb gab(Slifen mit ber gebadten gauft einen heftigen ©tofe auf bieSöruft— 
„pad bid) fort unb mach mich nicht länger bor ben Leuten gum Darren!" 

(Stife fchmanfte, ftolperte über einige Bretter unb fiel fd)mer gu 33oben* 
Sriemanb Bemerfte eg; ©ternfelb mar mit bem höhnifd) lachenben grau! auf bie 
anbere ©eite beg §aufeg gegangen* (Stife mar einer Ohnmacht nahe, hoch raffte 
fie fich bon bem fdjmuhtgen SSoben auf unb fchlug nafe unb gum £obe erfdjöpft 
ben $eirnmeg ein* Sangfam unb bon einem plö§lid)en fchmerghaften $uften ge^ 
quält fchlich fie gurüd, Big fie an’g §aug ber fleinengrau ädac^regor gelangte; 
ba mürbe eg ihr fchmarg bor ben klugen unb bie ^hür nur noch eben erretdbenb, fanf 
fie Bemüßtlog auf bie ©tufen nieber* Slber gmei Sinne ftredten ftd) fogleich aug, 
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faßten bie Ohnmächtige unb trugen fie in’g Sinter* 2>ie gutbergige Srau fernes 
tete ihr bie Rippen mit SSein unb rieb tpr bie 0tirn mit fötnifcbem SBaffer* (Slife 
fam auch halb mieber gu fidj unb Blicfte Permunbert ihre Pflegerin an* „föi, mein 
(Sligdhen, mag ift bag ? mag fehlt bir ?" fragte bie 0dhottlänberin in liebreichem 
£one* „Sch meiß eg nicht!" mar bie fchmad()e2lntmort — „aber ich muß fogleidö 
nach £aufe gur 3Jhttter!" 

„$Du bleibft ruhig liegen, mie ein guteg Stinb!" fagte bie Srau unb brüdte 
fie fanft auf $ Riffen gurüd — „ich mid inbeß Semanb fudhen, ber bich nach 
§aufe tragen ober bein-e Sttutter herbringen famu Slber — mein (Sott, mag ift 
gefd)ehen ? bein üftunb ift Pod 23Iut — unb auch bein £af<hentudh-" 

„3dh meiß eg nicht, dftabam — bitte, taffen 0ie mich heimgehen; ich muß 
gur dJtutter!" grau 2Jiac(Sregor fah gang entfett aug* „2Bo ift benn bein 
SSater ?" fragte fie haftig* „(Sr axbdtd an Sadffmg neuem $aufe; bitte, fagen 
0ie ihm nichts-" 2lber bie 0chottin mar fdjon gur £hür hinaug* $tlg fie bie 
0traße herabfdfjaute, tarnen eben lärmenb bie 3immerleute Pon ber Arbeit, um 
fi<h bei Sadfon gum Siichtfdhmaufe eingufteden* „Sft $err 0ternfetb unter euch?" 
fragte fie auf bie (Gruppe gutretenb, unb fogleid) trat ber (Serufene Por fie hiu unb 
fagte: „2)er bin ich; mag miinfchen 0ie?" 

„treten 0ie herein; ich höbe Shnen etmag gn fagen — Sh^e Tochter @life 
liegt fd^merfranf in meinem $aufe-" 0ternfelb mürbe leichenblaß 
„Stranf — ? mo ift fie?" fdjrie er unb ftürgte na<h ber $hür, baß er beinahe b!e 
fleine Sran umgemorfen hätte* „0ie foden fie fehen, müffen ihr aber nicht fagen, 
baß fie frant ift!" mahnte bie0djottin ängftlich* „SBo ift fie?" mieberholte 
0ternfelb mit einem fo furdjtbaren £one, baß bie Srau fürchtete, er merbe bie 
0tubenthüre fprengen; fie öffnete alfo unb 0ternfelb trat in bag fteine trauliche 
(Sema<h* 3>m Dämmerlichte fah er (Stifen gn feinen Säßen an ber (Srbe liegen; 
fein S^aufdh mar im Slugenblid Perflogen unb er mar nüchtern, ia faft gn @ig 
erftarrt Por 0<hreden* „Später!" ffüfterte (Slife „fo fommft bu bo<h nodh ? o mie 
fd)ön; laß ung nur gleich heimgehen!" Ohne ein Söort gn fagen, hob 0ternfelb 
fein SUnb empor unb trug fie mit feften 0dfjritten ben SSeg entlang nach feinem 
£>aufe; aber auf feinem 5lntliß gudte eg, alg ob $ödenqualen fein £erg gerriffcn* 
2llg er fich auf einen 0tuhl feßte, (Slifen noch immer in ben Firmen haltenb, ftanb 
bie SJtutter tobtenbteidj unb mie gelähmt babei, ohne nur ein 2Bort ber Srage 
herPorbringen gu fömten* (Slife modte fich aufrichten, aber beg Sktterg Slrm 
hielt fie feft* wSSag münfdfjeft bu, Strub ?" fragte er mit bebenber 0timme; cg mar 
fein erfteg Sßort* „Siidhtg, SSater ! lege mich nur auf g S3ett unb bann iß mit 
ber Butter gu Slbenb, ich möchte euch fo gerne gufehen*" 

Unb bie 23eiben festen fich hm unb aßen Pon ben SBaffetn, obmohl fie Por 
^ergengqual faurn bie Riffen hiuunterbringen fonnten* Ueber (Süfeng blaff eg (Se* 
fidhtdhen gog ein glüdlicheg ßädheln; fie munberte fich über bie 0dhidung, meldjs 
ben Später hoch nun gum Slbenbbrote nach §aufe geführt hatte unb fie nidte jcbegs 
mal freunbltch mit bem Stopfe, memt ber (Sttern umflorte S5Iid fich ilm gumenbeten* 
Ula<h bem (Sffen fefcte fich 0tcrnfclb mieber an (Slifens 83ett; alg bie Butter einen 
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Stugenblid I)incM£QegaKQ<m mar, fragte er leife: „$inb, mie fam baS 23Iut auf 
betne Sippen ?" ©life lädjelte matt „£>, bas mar tticf)ts! Oermutblidb habe id) 
mir ein menig meh getban, als id) bor 2Jtac®regorS £bür itt£)fmmad)t fiel." 
©ternfelb unterfucbte ihre Sippen, ergriff bann baS blutbefledie £afd)entu<h ltnb 
mürbe fo blaft mie bie ^alfmanb, mäbrenb ein Sittern unb 23eben burdj ade 
©lieber flog* S)ann flanb er mit einem ©eufger, ber oielmebr einem jammerboden 
©lohnen glich, bon feinem ©tuhle auf unb eilte hinaus auf bie kreppe bie 
$ctnbe ringenb unb bergtoeiflungSöod gurn $immel blidenb* 

Mehrere £age berftridjen; ©life füllte fid) beffcr, bodj red)t fdbmadj* 3br 
Später modle fie nichts tbmt laffen, gab auch nicht gu, baft fie mieber ihre 33oben* 
farnmer begöge, obgleich fie barnm bat; auch gab er feinen gangen £agelül)n 
ab, braute ihr aderlei Sedereien mit unb mar febr gütig, ftid, furg — ein gang 
umgemanbelter Sftenfcb l täglich nach bem Sibenbbrote nahm er ©lifcn auf ben 
©djooft unb faft, ibr Köpfchen an feine ©djulter gelehnt, fdjmeigenb ba* ©inft 
fragte er, ob fie etmaS 23efonbereg münfdje ? ©ie bat ihn, etmaS aus ber 23ibel 
borgulefen — unb er tbat eg auch nach gang furgent Sägern unb bon ba an jeben 
XaQf fobalb ©life ihren 83lid nach bem heiligen 23ucbe richtete. „SBaS fod icb 
für bidj tbun?" fragte er einft, alg fie ibr ©ffen unberührt fteben liefe. „Xu 
bergehft mie ein ©chatten, uimmft nichts gu bir — fag’ mir hoch ©imaS, momit 
ich bir eine gang befonbere $reube machen tonnte*" ©life blidte ihm ftid unb 
liebebod in bie Singen: „Später, menn bu gu 3efuS fommen möcbteft!" „SÖaS ?" 
Tagte 0ternfelb unb bliefte berlegen bor fidb hin — „babon berftehe i(h nichts, 
©life — uttb uh eigne mich auch nicht bagu; ich bin ein fcb&nmer Sftenfcb!" 
»SefuS nimmt bid) hoch au, Später, fobalb bu nurfommft!"— „Sinn, mirmoden 
mehr barüber fprechen, menn bu mieber gefnnb bift*" — „Sßenn id) nun aber 
nicht mieber gefnnb merbe, lieber SSater V fagte ©life, ihn mit einem unbefebreib* 
lidb fanften 23lid anfebauenb* 0ternfetb fprang auf, alg höbe er einen 0chlag 
empfangen. „SBaS ?" rief er beftürgt — „bu fodeft — bu fönnteft — ach, bag ift 
ja unmöglich!" ©life lächelte. „Xann fäme ich in bie golbene 0tabt — unb 
bort, Später, mürbe ich immer nadb bir auSbliden, big bu nacbfömft*" 

0ternfelb bermochte nicht gu antmorten, er ftöbnte nur* „Stiebt mabr, SSater, 
bu mirft fommen?'7 mieberbolte ©life unb auf ihren bleichen Sßangen erfdfjienen gmet 
pupurrotheRieden* Shre^raft mar erfd)öpft unb mühfam rang fie nach Sltbem; 
bann fam ein bumpfer, feudjenber duften unb auf ihren farblofen Sippen er* 
fdjienen mieber einige tropfen S3lut* 3hr $ater legte fie auf S 23ett unb blieb 
regungslos mie eine 23ilbfäule fifcen, big fie eingefcblafen mar*- 

Söäbrenb einigen Sßochen, mo eg braunen immer märrner marb, csgfeolte fidb 
©life fo febr, baft ibx*e Sdlutter gumeilen mieber Hoffnung fdjöpfte, meldje ber gut* 
mütbige Strgt, ber menigfteng gmeirnal in ber Söocbe bie Traufe befugte, aug 
^bcilnabme unterftüftte* 0ternfelb jeboeb lieft fidb feinen Slugenbfid iäufdjen— 
er muftte unb fühlte eS nun, baft ©life ihn berlaffen mürbe* deiner ihrer Sünfdje 
blieb nun unberüdfidjtigt; er ging adfonntäglidb gur Stircbe, änberte fein raubeg 
Benehmen gegen bie ©attin unb hielt granf unnadbfidbtlidb gur Drbnung unb 
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Arbeit an♦ 2öa§ tonnte ©life mehr verlangen ? em ©himmer unbefhreibühen 
inneren ©lüde£ lag Beftänbig auf beut fhmalen burdjfihtigen Slntlih unb au3 ben 
immer größer erfheinenben Singen leuchtete ein Q-euer, ba£ nidjt mehr bon biefer 
Söelt mar* — 

©3 mar (Sonntag Stahmittag; bie gange ^antirie mar nah ber Slirdje ge* 
gangen unb ©life aEein mit ihrer S3tbel unb bem ©efangbuhe* S)ie genfier 
ftanben offen; bon ihrem S3ette fonnte fie ben ©onnenfhein auf ben blättern 
unb bnrch eine ßüde gmifdjen ben 23äumen ben fhimmernben©bieget beggluffeä 
fehcn* 3)ie SSögel fangen munter, fonft lag heilige ©abbathftiEe auf ber gangen 
©egenb unb unbemerft fdfjloffen fth bie Singen ber Traufen gu einem leifen 
©hlumnter* £>ie Sonne neigte fth Bereits ben malbbelrängten bügeln gu unb 
bie ©Itern maren fhon längft mieber gurüd, al3 ©life ermatte* „33ift bn ha, 
Sftutterl" fragte fie — „unb ift ber Sonntag fhon gn©nbe?" Sie hatte fich 
halb auf gerietet unb blidte gum gfenfter h inan§; uad) einer langen fßaufeflüfterte 
fie: „Sftutter, mürbeft bn febr betrübt fein, trenn id) nun halb in bie golbene ©tafo 
einginge? ©ieh, e§ mirb ja nicht lange mähren, fo fommft bu mir nah! füffe 
mich, liebe SJintter! 

©ie faftte ©lifen in bie Sinne, aber ftatt bc3 Muffes folgte ein leibenfdjaft* 
lieber ©hmergen§au3bru<h, frampfhaft rife fie bag fdjmadje £inb an ihre 23ruft; 
ber lange gurüdgebrängte ©hrnerg, bie gange $üEe bon Siebe unb gärtlihfeit 
ergoffen fich in einem SBeinenunb ©chlucbgen, ba§ ihren gangen Körper erfd&ütterte^ 
©life fah mit ruhiger Sßehmuth auf ba3 überftrömte ©efidjt ber SJiutter, 
ftreihelte ihr leife bieSBangen unb fagte langfam: „9ßutter, bu treibt, ma§ 
3efu§ fagt: ©elig finb bie Seibtragenbcn, benn fie foEen getröftet merben* SIE 
unfre Sraurigfeit mirb halb ingreube bermanbelt fein." — Stach bemSlbeubeffen 
trat ber Später an13 S3ett be§ fterbenben ®inbe§; er fah ernft, gärtlicö unb 
bemüthig au§, gang anberB als je gubor* ©r begegnete bem ftiEen, forfdjenben 
S3Iide ©lifenS unb fagte, feine Jpanb auf ihr £aubt legenb: „Seht berfteh id), 
ma§ mir borfjer bunfel mar; bein £>eilanb ift nun auh ber meinige gemorben unb 
ber ©dbächer hat ©nabe gefmtben!" ©in himmtifdjer greubenglang überftrahlte 
ber £ocf)ter Slntlifc bei biefeit feften SBorten beg SSater3, bie fie fo lange, ach fo 
lange erfehnt unb fo innig erbeten hatte! 

Slm anbem borgen !am ba£ ©nbe* £>ie Butter faß fiiEmeinenb an ©lifenS 
S3ett unb fudjte ihre falte feuchte §anb bergebenS in ber ihrigen gu ermärmen* 
„SbmmtSSaterbalb nah ®aufe?" fragte bie Sfranfe mit fhmaher Stimme* „üftiht 
bor einer ©tnnbe, ©life! aber fogieich miE xd) einen S3oten fhtden, menn bu e§ 
münfdjeft/ ©life nidte unb ihre jefct matten unb berfdjleierten Singen irrten mie 
fuchenb im ©tübhen umher* 2) amt fagte fie: „Sftutter, reihe mir bo<h ba§ ©e^ 
fangbuch, ich möchte bir noh einen fhönen S$er3 borlefen, ehe — ehe id) ihn finge 
broben in ber golbnen ©tabt*" $rau ©ternfelb reihte ba3 ©efangbuh, richtete 
ihr ben $obf ein menig in bie £>öl)e unb ©life lag mit faurn hörbar flüfternber 
Stimme: 
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£>crt nrirb mait greubeitgarben Bringen, 
5)enn unfre X^ränenfaat ijl au8. 

0 meid) ein Subei mirb etfltngen, 
Unb füj$et &on im 93aterl;au8 ! 

©chmerg, Seufgen, Seit) wujj Don im3 mcicl)en, 
©0 fann fein £ob un$ mehr erreichen ] 

SBir derben unfern §eilanb feint. 
©r mirb beim 33runnqued un8 etfrifcbett, 

£)ie Steinen au$ ben Singen luifdjen; 
Sßer toeig, maö fonft noch mirb gefd)ebn! 

grau Sternfelbg $opt fanf immer tiefer toährenb beg ßefeng unb ihre 
Säuren floffen auf bag $aupt beg tinbeg; Sllg bag lefete Sßort mie eilt leife 
Perhadenber £>aud) Derflungen mar, fiel bag ©efangbud) aug ©lifeng £anb unb 
fie fanf ohnmächtig auf griffen gnrücf^ — SHg bie lebten Sonnenftrahlen bie 
fernen Siigel mit golbnem Sichte überzogen, ^örte mau Sternfelbg Schritt auf 
ber Straße* ©in üdachbar ging ihm entgegen unb bereitete ihn auf bag ^om* 
menbe bar; er trat ruhig unb gefaßt au ©iifeng Sterbelager, unb alg er fidj über 
fte beugte, ba erfannte fte feine stimme, öffnete noch einmal bie Singen unb 
lächelte; eg mar ein Sächeln aug fernem, feligem ßanbe I ©r beugte fid) und) 
tiefer hinab unb brüdte feine Sippen auf bie ihrigen, bann berfudjte er gn fpredjen 
öermodjte aber nidjtg herborgubringen alg: „©life, bergib!" 

Sie holte tief unb fdjmer Slthern unb fagte langfam unb feierlidj: *©g ift 
gr i e b e l" 

0ann fanf bag gaupt gurüd unb bie griebengftifterin mar hinüber! — 

@dj«talcr SB c g. 
Cfttt rcblidjer unb längft gu feiner 3M)e eingegangener Sßrebiger gefjt einfhnatS 
nach einem gemiffen Ort gu guße unb trifft untermegg einige Seute an, bie auch 
ben Sßeg gehen* ©r fragt, mag ihr Sßrebiger mache unb mie eg in ihrer ©emeinbe 
ftehe* Sie antmorteten, fie mären nicht barnit gufrieben, baß er ihnen bag Stangen 
unb Spielen für fünblich unb gefährlich Porftede* ©r bertheibigt ben Sßrebiger 
unb beantmortet ihre Sßormürfe* £)a fie fidj aber nicht moden übergeugen laffen 
unb er enblidj ftide fdjmeigt, fo gefdjieht eg, baß fie auf biefern 2Bcg auf einen 
fehr fchmalen Steig gn gehen fommen* Sllg fte nun ade auf bem Steige finb unb 
fich fehr in Sicht nehmen, fagt er: Sieben greunbe, fpringt bodj ein menig herum 
auf biefern Steig, marum geht ihr beim fo fachte uub Porfidjtig ? 

©i, £err, fagen fie, ber Sßeg ift gn fdjmaf, mir fönnten in ©efahr fommen* 
©nt, faßte ber $rebiger, habt ihr benn ntdf)t in ber SSibel gelefen ober in ber 

Sßrebigt gehört, baß ber Sßeg gum §intmef auch fdjntal fei ? ®önnt ihr nun nicht 
auf biefern fchmalen Steige ohne ©efahr eureg Scibeg unb Sebeng fpringen unb 
hüpfen, fo fömtt ihr gemiß auch nicht auf bem fchmalen SBege gnm Seben ohne 
©efahr ber Seele fpicleit unb taugen* 



^afiox ^ofßeniitg, 
6er piettfiert«©eneral* 

^^emt mir auf unfern STiiffiongfeften fingen; „2ßad auf, ®u (Seift ber erften 
Sengen," gebenden mir mohl in erfier £inie ber heiligen Slpoftel unb 23lutgeugen* 
£)od finb eg nidt biefe allein, fonbern mit Söehmuth erinnern mir ung and ber 
treuen ©ottegmänner, bie in ben lebten fahren aug ber ftreitenben in bie 
triumphirenbe ®irde Perfekt finb* SSie bie Später unferer ©puobe nun abgerufen 
finb, fo hat bic ©bangelifde £irde $eutfdlanbg and in ben lebten Sahren fo 
rnandeg ßidjt am ^irdenhimntel ertöfden fehen; ^olucf unb §engftenberg unb 
Enaf in Berlin, ©anber unb tontmader in ©Iberfelb, ©pitta unb $etri in 
£annober, fallet unb Sreniranug in Bremen, gliebner unb Sßidjem auf bem 
©ebiete ber innem Sttiffion, ©eippel unb Slolfening in übiinbemStaPengberg* 
$on $oifening fallen biefe Seilen ung einige Süge aug feiner fo reidj gefegneten 
amtlichen Sdätigfeit bringen* Söolfening mar fein Sttamt non Stuf in ber iheo= 
logifden Sßiffenfdaft, er batte fein ©emidt in ben firdenpotitifden 23etocgungen 
unferer Seit aber einen befto heileren SHang in ber ©etneinbe ber ©laubigen, 
auch meit über ben SBirfunggfreig Don 2Jiinben=Siabengberg hinaug* 2>urd) 
feine äftiffiongharfe ift er and) in Slnterifa befannt, unb haben mir in hielcn ©c= 
metnben ©lieber, bie bem alten SBolfcning Diel gu banfen haben, unb melden er 
bat 2£cg gu ©hrtfto gegeigt bat* S)ie Sßofaunentöne feiner mädttgen Seugmffe 
hom treuge ©brifti auf ben großen SJtiffiongfeftenSBeftfaleng, beg SBupperthaleg 
big nach bem fernen Dftpreufcen finb unnergefclidf unb Staufenbettgumbleiben* 
ben ©egen gemorben* ©eine SBiege ftanb in §ide bei Sftinbcn, mo fein Skater 
eine üDlühle befafc* SDort mürbe §♦ SSolfening am 10* 2M1796 geboren* $>urd) 
bie traten Seugcn SBeibe, Staufdenbufd unb §artog mar in ber gmeiten Hälfte 
beg hörigen Sabrbnnbertg djriftlide ©rfenntniö unb djriftlideg ßeben nad SUHnbcn* 
Staoengberg gefommen* £)od batte nad) bem £obe btefer treuen ©ottegmänner 
ber SktionaliSmug auf faft allen hangeln bie £>errfdaft gemonnen* Um fo 
treuer hielten aber nun bie alten treuen plattbeutfden dauern feft an ber ihnen 
einmal liebgemorbenen SBabtbeit unb ba fie biefelbe in ber ®irde nidt fanben, 
fudte man fid neben ben öffentliden ©ottegbienften nod gu erbauen in ben fo* 
genannten „Slerfammiungcn", mo einige hont §©rrn befonberg begabte dauern 
in fdtidten einfaden SBorten ©otteg Söort oft in ihrer plattbeutfden üöhmbart 
au^legten, ober man eine gute Sßrebigt lag unb gufamnten betete* £)er SJtüder 
Solfening mar nun ein folder ©innbenhalter, ber nidt nur in £iüe, fonbern 
and in ben benadbarten ©emeinben bie ©tunben häufig hielt* Sllg ber fleine 
$einrid 10 Sahre alt mar, burfte er ben 2Sater auf feinen SJHffionggängen be¬ 
gleiten, unb ba gefdah cg benn, bafs ber alte SSolfcning imb fein ©ohn £einrid 
in Blacdetm non ber $oligei auf gegriffen unb in'g ©pri^enhaug eingefperrt 
mürben* S)a hat ber 10jährige Shtabe guerft einen 2>orfd)Utacf befomuten hon 
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ber Seligfeit bcrer, bie um Stfu mitten oerfofgt merkn, unb mar biefeg ein $or* 
ffrief feinet fambfreidjen unb bodj fo ftegreidjen Sebeng* 23olfening entfc^Iofe 
ficb, ^heofogie gn ftubiren, befugte in SJiiuben bag ©iimnafium unb begog bann 
bie Uniüerfität 3<ma* 2)ort herrfd)te bie einfehfäfernbe rationafiftifche Xfjeofogie, 
unb fonnte ein gfäubigeg £erg nicht beliebigen* 2)odh litt er an feinem ©lau* 
belieben feinen Sdbiffbrudj unb fam fdfjon im Sabre 1823 afg 2'7jähriger $aftor 
an bie große ©emeinbe Sdjnatßorft* S3alb mürbe Schnatßorft ber äftittefpunft 
ber SJMetifien jener ©egenb, benn bie Singen ber geforberten djriftfidjen dauern 
Raiten halb erfanni, baß ber junge SSolfening ein befonberg begnabigteg Dtüft- 
geug in ber §anb ©otteg mar* S)er junge unerfahrene $aftor hatte aber aug 
biefent Umgang mit fo manchem gereiften Triften ben größten Segen* 3n 
Sdjnathorft Oerheiratßetc er fid) mit Sungfrau ©fifabetß Safobg, bie ber §©rr 
ihm fo munberbar ang Sdjlegmig gugeführt, unb bie fo gang mit ihm eineg 
Sinneg mar* SSoffening mar ein gemaftiger tttebner, ben auch feine triefen $einbe 
megen feiner S3erebfamfeit bemunberten* 3u ben üiergiger 3ahren hatte er ein* 
mal in ^erforb eine SSacangbrebigt gu haften* 2)ie £erforber benußten biefe 
(Gelegenheit, um ben fo Diel üerläfterten ttftamt hoch and) einmal gn hören* Slnt 
anbern borgen fanben fid) mit ihm gmei Suriften im Sßoftmagen ein* 2)a eg 
nod) bnnfef mar unb SSolfening fidh in feinen Sftantef gehüllt hatte, mürbe er 
nicht öon ihuen erfannt* $>er eine Surift frug ben anbern: „£>aben Sie geftern 
ben petiftengeneral gehört?" „23emahre, fällt mir gar nicht ein gu bem ttftann 
gu gehen*" „$)ag hätten Sie hoch thun füllen," fuhr ber Slnbere fort, „eg mar ber 
üMhe mertß* £>ören Sie nur bag munberbare £henta: „£)ie efenbe §errlidjf eit 
ber Einber biefer 28elt, unb bag herrliche ©lenb ber ^inber ©otteg"* 3u biefem 
$£one ging bie $rebigt fort Sdhfag auf 6<|fag, babei biefe imbonirenbe ^riefier- 
liehe ©eftalt n* f* m*" ©nblidb, nachbem fie etma eine Stnnbe fid) über SSolfening 
unterhalten, bradj ber £ag an, unb fie erfannten ihn* $)odj hatten fie ihn mehr 
gerühmt afg getabeft, unb bag machte ben befdjeibenen üötann fehr Oerfegen, unb 
faßen fie nun ftumrn einanber gegenüber, big SSoffening enbfidh mit einem freunk 
fidhen Sttorgengruß augffieg* 

Shtr fieben 3aljre füllte Schnathorft bag ©lücf haben, SSoffening afg Seel* 
forger gn haben* 3m 3ahre 1826 erhielt er einen 3tuf öon ber ©emeinbe 
©ütergfofj* ®ort mar ein fdhöneg Häuflein Don „Stiften im ßanbe", unb biefe 
fiegten in ber SBafjf, meif fie £)en in ihrem 23unbe hatten, ber bie bergen ber 
Sftenfdhen fenfet, mie SBafferbäche* Seiber mußte er feine liebe Scßnathorfter 
©emeinbe in £änbc fegen, bie nicht in feinem ©eifte meiter bauten* £>od) maren 
bie gläubigen Scßnatborfter fo feft in ber Wahrheit gegrünbet, baß fie nadh 
einigen Sahren ihren fieben Seippef berufen formten, ber nun gang in $olfeningg 
©etft meiter arbeitete, ber ©emeinbe ginn großen Segen* Su ©ütcrgfoh er* 
marteten ihn fdjmere Kämpfe* 2ftit bem Steuaufleben beg cßriftlic&en Sebettg 
flieg gfeidhfaffg ber £>aß unb bie gembfdjaft ber SBelt, bereu Klagen offene Dhren 
fanben bei ben gäftfidjen unb melttidhen £3ehörbcn* 

3n ©ütergfoh mar Sdjüfcenfeft* Slfg ^offentng am Sonntag barüber 
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prebigte unb feine Vetdjtfinbcr ermahnte, utdjt an ber ©etcr &heil gu neunten, 
bracf) ber Sturm log* 2)er Sdjüßengug gog mit trommeln unb pfeifen an bcr 
^ird)e unb Sßfarrhaug Vorüber* SDod) nadfj einer Ratten Stunbe erhob fich ein 
©emitter mit foldhem Sturm, baß bag £anggelt umgemorfen unb bie gange feine 
SBelt mit ihren Vadfleibem big auf bie $aut burdjnäßt, im tiefen Schluß an 
bem Vfarrhaufe Oorbei in bie Stabt gurücftrieb* 2)er Vaftor aber mürbe alg 
griebengftörer unb Verbammer unfdjulbiger Vergnügungen bei ber Regierung in 
SJtinben Pcrflagt* £>iefe gab ben mohlgemeinten dtatß, Volfening fode bie 
Vrebigt miberrufen; unb alg Volfening bag nicht fonnte, marb er Pom 2lmt 
fugpenbirt* SDodj nach furger Seit fah bie Regierung mahl ein, mie unmeife fie 
gehanbelt unb fo fam eg nicht gur Slmtgentfeßung* (Slf Sabre mar er in ©üterg* 
loh unb gemann burdh feinen (Sinfluß bie angefehenbften ^Jantilien für’g Sfteicß 
©otteg, unb bearbeitete ben Voben, baß gerabe bort bag dbriftlicße ©pntnafium 
fonnte errietet merben* £eiber ftanb ihm feine gange Spnobe feinbtidh gegen* 
über, unb ftanb er mit feinem ©laubettgfeben gang allein unb fdhloß fidh baher 
um fo inniger an bie reformirten Vaftoren Stocfmaier im gürftenthum£ippe, an 
tommadher fomie an SBeibegahn in Dgnabrüdf* Seine Sftitfpnobalen mahlten 
ihn um jene Seit, in Vielefelb bie Sßnobalprebigt gu galten« (Sg mar mahl 
hauptfädjlid) Veugierbe, ben munberlidien Sftenfcßen einmal gu hören* (Sr pre* 
bigte bann gemattig über Vaftorenfiinben, über bie Unterlaffunggfünben im amt* 
liehen ßeben* SDicfe Vrebigt rief einen foldjen Sturm ber (Sntrüftung heroor, 
baß Volfening guleßt nur noch in bie Verfantmlung hineinrufen fonnte: „Vin 
ich bemt hier auf einer Diäuberfpnobe?" gu jener Seit ließ ber §(Srr ihm bie 
große ©nabe unb greube gu £ßeil merben, baß einige (Sanbibaten, bie alg 
§ülfgprebiger bei ihm maren, für ben £errn gemonnen mürben* £>iefe hielten 
bann auch treu gu ihrem geiftlidjen Vater, unb fo gemann er nach unb nach (Sin* 
ftuß in ber Spnobe unb arbeiteten befonberg bie jüngeren ©eiftlidjen in feinem 
Sinne* Snt Snhre 1838 mürbe Volfening nadh Söüenbecf Perfeßt* 2)ort maren 
Oiele Seelen, bie nach ©iitergtoh pilgerten unb fid) bort Nahrung für ihre Seelen 
hotten* £>iefe hatten fich an ben frommen SÜönig bon Vreußen gemanbt mit ber 
Virte um Vaftor Volfening* Söüenbecf mar eine große, fehr berfommene ©emeinbe, 
in meldher Volfening bag SSort bom £reug mie in ©ütergloh prebigte* £>od) ent* 
brannte auch ba ber ^ampf* (Sin Vlinber, ber nach bem ©ottegbienfte im Söirtßg* 
häufe bie Vrebigten faft mörtlicp citirte, mürbe fein Slnflager* £)ie nach gef djriebe* * 
neu Vrebigteu mürben an ben Dberpräfibenten gefanbt* SDiefer ließ bie $ird&e 
mit ©engbarmen befeßen* S)od) hinberte bag nidht, baß fonntäglidj Rimberte 
fanten unb mit Leitern an ben genftern ber überfüllten Kirche ftanben* Viit ber 
^hronbefteigung beg ®önigg griebrtdfj SBilhelm IV. mürbe eg beffer unb eg 
fam eine Oerßältttißmäßig ruhige Qtiu 

Sn ©ütergloh hotte Volfening unter bem £ohn unb Spott feiner $mtg* 
brüber mit einigen grauen im Vfarrhaufe VUffiongftunben gehalten* SDiefe 
VHffiongftunben feßte Volfening in Söüenbecf fort unb geftaltete fid) biefcgSenf* 
forn gu einem Vaum, beffen Steige bag gange Sftaöengbergcr ©ebiet bebedfen, 
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bemt aus ben 3Jii|iian§ftunben ftnb nach unb nadj bie großen üJftißtonSfefte fyer* 
borgegangen, bie mobl bie grofeartigften in ber cbangeltfcben ©briftenbeit nnb 
t>on 10—15,000 Sftenfchen befudjt merbeu* SCuf biefett fycften batte er bann ge* 
möbnlidj baS Scblußmort W fpredöett^ 3m Sabre 1845 prebigten in ber fünfter* 
firebe in £erforb erft Sßaftor SBolf aus Sßprmont eine Stmtbe, bann $\ SB* 
tommacber gtoei Stunben unb $ßaftor Sauber eine Stmtbe* tarnt brängte 
fidb SSolfeningS große priefierlidje ©eftalt nach ber tansel unb fpracb no<b sehn 
SJtinuten gewaltig über bie gtuei SBorte: „3a, Stuten"* (Sin Sfteifterftüd bon 
S3erebf amfeit* Schreiber biefer 3eilen mar in ben fünfziger 3ab?en in S3ünbe 
3um*2ÄifftonSfeft tie große ^irdje fonnte nicht bie £älfte ber ©äfte faffen unb 
mürbe baber %n gleicher 3eü iu ber ^ird^c unb unter ben alten Stuben auf bem 
^Hrdjbofe geprebigt* Slm Slbenb beS tageS bar Schluß beS f^efte^ trat SBolfcning 
auf bie Mangel, bie unter freiem §immel errichtet mar, unb fpradj über ben auS^ 
geftreuten Samen unb über bie SSÖgcl beS §tntmel£, bie ben Samen megnebnten* 
©r fagte bann, bie ausmärtigen ©äfte müßten nun Stunben meit nach §aufe 
geben* tag fei bie ©rnteseit für bie SSögel beS $immel3* SBenn bie Säuglinge 
unb Sungfrauen nun nach £aufe sägen, bann mürbe fa manches unnüße SBort 
gerebet, fo mancher Sdjers gemacht unb ber Segen gebe berloren* Um ben Segen 
bem §ergen 31t erbalten, foflten bie Säuglinge sufammen, getrennt Bau ben 3uugs 
fronen, beimgieben unb ftd) auf bemSöcge erbaueutnir £3 [a luten unb Sobgcfängeit 
unb geiftlidjen lieblichen Siebern u* f* m* tarnt beugte bie auf 10,000 Sßerfoncn 
gefcbäßteSSerfammlung bie tute unb betete mit taufenbfadjer Stimme bas „Später 
unfer"* SBer ein Räuber SDfäffionSfeft mit SSolfening unb Seippcl, Scbräber nnb 
^unfcnmüücr mitgefeiert, ber mirb ben empfangenen Segen nie bergeffen* tie 
Sßrebigten SSolfcningS mären nicht aut Sdjreibtifdje ausgearbeitet, fonbern auf ben 
©äugen in ber ©emeinbe unb an ben Sfranfenbetten ftubirte er* Sind) las er Dieles 
auf ber Hansel in ben Singen feiner gab^rer* „3<h fe^e c§ euren Singen an, ibr 
feib nod) nicht fatt; aber eS ift genug, es ift „tege"barin, baS laßt mm aufgeben 
unter bem SBirfen beS ©eifteS*" Seine S3erebfamfcit erregte bie Slufmerffamfcit 
beS Königs gfriebrtcb SBilbelm IV. Solfening batte in ©üterelob ben ©raub* 
ftciu su bem djriftlidjen ©pmuafium gelegt* ta ber Sühtig and) nad) ©üterSlob 
fant, mürbe SSolfeniug befohlen, genau 15 Sftinuteu su reben* SSolfening lüfte 
bie ihm gefteüte Slufgabe in einer SBeife, baß ber Küttig beriudjte, ihn nach S3erlin 
SU sieben; als 33olfening einen 91uf nach S3erlm ablelmte, mellte ber Stönig ihn 
Sitm ©enerälfuperintenbenten bon SBefifalcn ernennen, aber auch biefeS lehnte 
SSolfcning ab. (Sr überfdäßte feine ©oben unb Kräfte nidjt, unb fühlte ftd; am 
moblften in feinem lieben SBeßfalen mit feinen gebiegenen dauern, mit feinen 
djriftlicben tagelöhnern, feinen reichen mobltbätigen Eauffeuten unb feinem 
frommen Slbel* tiefen adelt mar SSolfening ein treuer £3cratt)cr* ©r mar bem 
S3auer ein S3auer unb bem Slbcligen ein Slbeligcr, ber burd; feine fönig=pricftcrlid)e 
©eftalt unb feinen ©eiftcS^Slbet imponirte* Sieben feinen fprebigten mar er ein 
Sfteifier im galten bau S3ibelßunbcn* ©r führte bas in Slorbbeutfddanb bisher 
unbefannte 2Mobeon ein, meldjeS er bau SBien fommeu ließ* Obgleich er gar 
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ferne Sloten famtte unb ttid)ts bon 9Jhtftf berftanb, mar ©efang unb ÜÖhtfif ißm 
unentbehrlich, unb leitete er mit feiner fcßönen, fräfttgen Stimme bie größten 25er* 
fammlungen* Seine ©emeinbe mürbe eine fingcnbe unb nutficirenbe ©emeinbe* 
2lm Sonntag früh mar fcßon im Saat am Sßfarrßaufe eine Slnbacßt mit ©efängen, 
unb ber Slbenb fcßloß mit Sßofaunenflang* S)ie dauern au3 bem 3ürftentt)um 
Sippe unb bem ^önigreid) £>annober famen ftunbenmeit unb pilgerten bie Mächte 
burcß, um ben gangen Sonntag in Södenbed gubringen gu fönnen; neben biefen 
fanb man faft immer berliner unb mürternbergifcße ^anbibaten unb abelige 
2)atmn im 3öüenberfer Sßfarrßaufe* So mar SSolfening ber 23ater ber fßofau* 
nenfefte unb burfte nodj fnrg bor feinem £obe in ber großen dftünfterfirche in 
§erforb ein Sßofaunenfeft feiern, mo 200 Sßofaunen gur ©ßre ©otteS burd) bie 
großen Staunte beS ÜDtünftcrS tönten* ©in müxicmbergifcher Sßaftor fchrieb im 
Stuttgarter Sonntagsblatt: „3<ß habe ihn prebigen hören, aber an ben tränten* 
betten, an bie er mich mitnahm, habe ich ben theuren -Dtann erft fennen lernen* 
©r befugte StadjmittagS in ber meitgerftreuten ©emeinbe moht gehn Traufe, blieb 
grunbfäßlidj nid^t länger mie fünf SFcinuten, gab aber bem Traufen in ben menigen, 
oft abgeriffenen SBorten unb gang fnrgen ©ebeten fo Diel, baß er fünf €tunben 
baran benfen fonnte unb baß Spiele burd) einen 23efucß ihre ^rantßeit gur ©e= 
nefung ber Seele führte*" 

3n SBeftfalen hält man bie Söorie „^ürdjtet ©ott" unb „ehret ben ^önig" 
als ungertrennlidh gufamntengehörenb* ©hriftlicß fein unb fonferbatib fein ift bort 
gleichbebeutenb* £)ßne ©efang unb ©ebet fennt ber SiabenSberger 23auer audh 
feine reeßtfehaffene politifd^e SSerfammlung* S)te großen SSolfSöerfammlungen, 
bie in ber StriegSgeit ber fed)giger 3df)re auf ben uralten, mit taufenbjäbrigen 
©idjen umgebenen Sfteierßöfen gehalten unb bon fielen Staufenbcn befugt tour* 
ben, machten mehr ben ©iitbnttf eines SftiffionSfefteS, als einer ^olitifc^en 
SSerfammlung* Sd)reiber biefer B^len befnehte eine fold)e Skrfammlung. Unter 
ben alten ©ießen mar eine Mangel erridftet unb begann bie ^Jcter bamit, baß bie 
^ofaunenbläfer bon Scßnatßorft, ©ohfelb unb 3Öllenbecf baS Sieb anftimmten: 
„©ine fefte 23urg ift nufer ©ott", melcßeS bemt bon Saufettben gefangen mnrbe. 
SDamt beffteg SMfening bie Mangel unb betete unb flehte um beS $©rrn Segen* 
darnach bertaS er einen Scßriftabfcßnitt unb legte baS berlefene SBort aus, unb 
gmar tn feiner eigentümlichen SBeife, unb ermahnte in ber ernften $ät treu für | 
®önig unb SSaterlanb gu beten* £)ann traten berfeßiebene Stebner auf, bie in 1 
gl eitern Sinne fpraeßen* 3uerft ber fpäter fo oft berfamtte unb berläfterte Ste= 
gierungSpräfibent bon ©erlacß bon SJiagbeburg, 23aron bon Dßeimb, bonSebebur 
unb ber Stbgeorbnete Stroffer* 5lm Slbenb beftieg bann SSolf ening nodj einmal bie 
Mangel nnb betete, ber §err mode bie gehaltenen Sieben entfünbigen unb fegnen* 
$)ann betete bie gange SSerfamntlung fnieenb baS „SSater unfer" unb mürbe mit 
bem Segen beS $©rrn enttaffen* ©in anbermal mar ber fromme StriegSminifter 
bon Stoon gu einer fold)en freier gefommen* $>a fpraeßen bie beiben SJtänner, bie 
in ber 23erfammtung and) förperlicß bie größten SFcänner maren; erft ber 
„petiftengeneral" unb bann ber Solbatengeneral* S)a ift es benn nicht gu ber* 
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tomtbern, bafj ütapensberg auch entfdhieben gläubige Männer me ©iroffer unb 
©ofprebiger ©töcfer in ben Reichstag toählten* Slrn £age ber Mjlfchladht toar 
ber alte SBolfening auf bern ©iebelftübdhen beS ßolghaufer Sßfar haufeS als ein 
leiblich gebrochener ©reis, ber aber toie einft SftofeS betenbe §änce aufhob* 

©ein ©influfe toar aügemein bekannt nnb ba bürfen toir uns tic^t tomtbern, 
bafj ntan Perfudhte burdh ihn toomöglidh ÜDUnbemSfatPenSberg für bie luiberifcbe 
©eparation gu getoinnen* ©elbft SBalther non ©t £ouiS bemühte fidh perfönlidj 
nach SBeftfalen, nm bas kirchliche nnb dhriftlidhe ßänbdhen für üDüffouri gu getont* 
neu* SDodj ftanb SSolfening baS „Oieidh ©otteS" höher, als bie ©eparation, nnb 
ging ihm baS prattifdhe perfönliche ©hriftenihum in feiner ^Bebentnng für bie ein* 
gelne ©eele höher als bie luiherifche ©onberkirdfje* ©r ftanb, toie ja bie Kirche 
ütaPenSberg, gang auf bcnt Intherifchen S3efenntni6, aber bie reformirten 33rüber 
im ßippifdjen toie im SBupperthale, fotoie feine nnirtgefinntcn Slmisbrüber in 
9taoenSberg toaren ihm theure trüber, bnrch genteinfame ©rlebniffe, Kämpfe nnb 
Arbeiten enge mit ihm Perbunben, nnb fdhmergte es ihn, bafc bie ©eelen bnrch 
baS confeffioneüe Treiben Pon bem ©inen, toaS noth ift, abgekehrt tourben* ©benfo 
blieb er bis gnm lebten Slthemguge ber reich gefegneten Farmer üDUffion gugetham 
©o hielt er trofe allen SBerfudhungen feft an ber thenren epangelifdhen Kirche nnb 
trauerte befonberS über ben Verfall berfelben in ber üiefibeng* nnb ©auptftabi 
Berlin, aber er Perliefc fie nicht, ba er ans bem unerquicklichen $aber in ber 
hannööerfchen Intherifd&en £anbeSkir<he toie in ber §crmannSbnrger Sftiffioit 
tool)l fehen konnte, bafe auch in ben lutberifdhen ©onbertirdjen Unkraut nnb 
Steigen Peimifdht finb, toie in ber epangelifdhen Kirche* 

3m 3ah?e 1869 gog fidh SSolkening Pom Slrnte gurück, gnm £heil um ber 
Feierlichkeit eines fünfgigjährigenSubiläumS anSgntoeichen; bann aber auch, toetl 
er Pielfadh kränkelte, toie er überhaupt non 3ugenb auf oft mit Krankheit heimge* 
fncht toar* Unb bodh tooüte er toirtcn, fo lange es Xüq toar, nnb ging er noch 
im 70* Sahre 1 bis 2 ©tnnben gn Fup, prebigte nnb kehrte bann gu gu* 
rück* S)ie Arbeit für feinen $©rrn toar ihm ühthe, nnb bie Slnftrengung bei 
biefer Slrbeit ©rquickung* S)ie lebten 3ahre Perlebte er bei feinem ©ohne, bem 
$aftor SSolkening in £>olghaufen am Fujge beS £imbergeS* $>odh toar er immer 
thätig nnb unterrichtete feine ©nkel nnb bie Kinber ber benachbarten Slbeligen* 
2)abei perpackte er jährlich mit eigener £anb 20,000 ©jemplare ber „kleinen 
SttiffionSharfe", nnb fdhrieb hnnberte Pon feelforgerifdfjen Briefern ©r fagte oft: 
„Sich, toenn ich noch einmal toieber anfangen könnte, toie gang anberS toitrbe ich 
arbeiten, nachbem ich fo Piel £efjrgetb begahlt* Sich, toenn bodh bie jungen 
Sßaftoren nur recht bebädjten, toa£ ber &©rr Pott ihnen forbert, nnb bieSioth ber 
Kirche toie ber etngelnen ©eelen im Singe htfydknJ' ©r toar fo bankbar nnb gn* 
frieben mit allem, nur nicht mit fidh unb feiner Slrbeit* 

©ein König hatte ihn geehrt mit bem fdjtoargen Slblcrorben* ©ein hiatm* 
lifdher König tooüte ben müben Slxbeiter in fein himmlidhes Üteidh nehmen* ©ein 
lefcteS Krankenlager toar ein rechter 23eidht* nnb $rebigtftut)tfür Slüe, bie ihn be* 
fudhten* ©tnigen abeligen tarnen fagte er: „SMne teuren, Pergeffen ©ie 



— 39 — 

nicht, egiftnur©tttg notß, unb ber SCbel namentlich muß eilte grünbltdjere 
©tedung gu ©hrifto entnehmen," 

2lm 29. guli mürbe ber treue mutige tämbfer auf bem Kirchhofe gu fiolg= 
häufen gur Diuhe gebraut. Vtanche ©anleSthräne mürbe oergoffen* ©in alteg 
Bäuerlein meinte hinter feinem ©arge: „Vor einnnböeriig Sohre hat he min 
§art badet," ©ine alte lahme Bäuerin !am Don Sßbnuout, Ino fie babete, unb 
hinfte mit ihren Brüden unb lahmen deinen hinter bem ©arge, laut meinenb. 
S)a bie tirdje bie ßeibiragenben nicht faffen tonnte, mürbe gu gleicher Seit 
braunen auf bem ©ottegader auch eine ßeidjenrebe non Vafior ©reöe gehalten* 
SDie Vregb^ter non Södenbed hatten eg fich nicht nehmen laffen, ben ©arg gu 
tragen unb bie Södenbeder Vofaunen gaben ihm bag teßte ©eleit, 

©r hatte ben Sömtfcb geäußert: „©ingen mögt Shr an meinem ©rabe, and) 
Sßofaunen blafen, aber menig reben, unb nichts non £ob," S)a ruht bie theure 
£eiche auf bem Kirchhöfe gu £olgbaufen, Von feinem ©rabe fieht man bie ®ir<hs 
thürme non Vlagheim, ®olghaufen unb DIbenborf, ben ©emeinben, an meldjen 
bie brei ©ohne beg Verdorbenen in feinem ©eifte mirfen, fßaftor ©chmalenbadj 
non 2ftennig=@üffen rief ihm, als er ihm bie lefcte ©häufet ©rbe auf ben ©arg 
marf, taut toeinenb nah: „2)eiu ©eift bleibe bei ung gmiefättig," 

£>aS Vitb eineg foldjen ©ottegmanneg mit feinen tämnfen unb ©iegen ift 
fo anregenb für Vrebiger unb ©emeinbeglieber, unb ftärlt and) ung, bem £©rrn 
treu gu bleiben, big er auch ung einmal aug biefer Seit beg £ambfeg heimhoten 
fann in jene Dtuße, bie Volfening nun genießen tarnt, unb bie aufbemafjret ift 
bem Volte ©otteg. $er §©rr erloede aber nicht nur im lieben Vanengberger 
£änbcßen, fonbern auch in nuferer ©buche immer mehr treue Sengen, bie mie 
Votfening bie Voth ber gangen tirche mie ber eingelnen ©eete auf briefterlid) 
betenben §ergen tragen, unb recht niete ©emeinbeglieber, benen mir gum bleiben« 
ben ©egen loerben für’S einige £eben, — £, 0, V* 

IStöfdjie&gtoflrte einer treuen SÄutter an ijjre au§- 
manbernbeu ^tinber. 

J|m ©onmter 1846 gogen ans bem ®orfe 58. Bet 2B. im StemSitjal smei S3ruber 
mit ihrer ©djmefter ttad) Slmerifa, 3b?e fromme Sftutter, bie SBittme eineg ein* 
fachen £anbmerferg, übergab ihnen beim Stbfdjieb folgenben Vrief, beffen Snhalt 
auch in nuferer Seit, mo fo Viele im Vegriff finb, bie ^eirnath gu nerlaffen, 
Manchem gum ©egen merben fönnte: 

„©ieh e, ich bin mit bir, unb tnill bid) behüten, ioo bu 
h in % x e h ft/' 1 SJtof, 28, 15. tiefer ©ott Safobg mode mit euch fein, meine 
herglicß geliebten Einher, unb euch au Ort unb ©tede bringenl £>cr admächtige 
©ott fd)üße euch in {eher ©efabr, ©r helfe euch in jeher Sßoth, ©r tröfte euch in 
jeher Vetrübniß, ©r leite euch auf adelt euren Söegen, ©r fdjenfe eud) bag J&öhfte, 
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maS ©r euch geben tarnt, ncimlidh Seinen heiligen ©eift, baß ihr Vor Sßm man* 
beit unb fromm feib* ©ent möchte ich euch noch recht Viele mütterliche ©rmaß= 
nungen geben; ba ich eS aber beim Slbfcßteb fürs machen miE, fcßreibe ich ein^ 
ßiemit biefe Beiten, mit ber S3itte, baß if)r bocß ja, ehe ißr auf baS große 2öelt= 
nteer tomrnet, ben bimntlifcßen Später recht belieb wtb inftänbig um Vergebung 
aEer eurer Sünben bitten moEet, bann tönnet ibr mit leichterem Kerzen bie Steife 
fortfefeen. 

SefuS ©ßriftuS tüalte mit Seiner ©nabe über euch, bie Siebe beS himmlifcßen 
Katers begleite euch, unb bie ©emeinfebaft beS heiligen ©eifteS fei mit euch aEen, 
Simen* $>er $err fegne eudb unb behüte euch, ber £err laffe Sein Stngeficbt über 
euch leudfjten unb fei eudb gnäbig; ber §err erbebe Sein Slngeficßt auf eudb unb 
gebe eudb Uneben* tiefer Triebe ©ottes, ber höher ift beim alle Vernunft, be= 
maßre eure ©erzen unb Sinne in ©ßrifto Sefu* ©r bemaßre euch inSbefonbere 
Vor leicßtfinmger ©efeEfcßaft; ©r bemabre eudb, baß ißr um leineu $reis euren 
evangelifd&en ©tauben Verleugnet* Sefet belegen fleißig bie ßL Sdbrift, baß 
ihr ftart merbet, ben ©efabreu unb SSerfucßungen zu miberftebeit; beulet audb 
fleißig an eure ©onfirmation unb lefet auch manchmal ben Katechismus unb bas 
©onfirmdtionSbüdhtein* ©enießet audb öfters, toenu eS fein famt, baS f)L Slbenb- 
mahl pr Stärlung eures ©laubenS, pnt £roft eures ©cmiffenS, %n gemiffer 
SSerficßerung ber Vergebung eurer Sünben unb pr S3efferung eures SebenS* Unb 
nun, liebe Kinber, lebet mobil ©ebenlet audb eurer Sftutter im fremben Sanbe; 
ihr bürft aber megen meiner rußig fein; ber ©ott, ber bisher mit mir gemefen ift, 
mirb audb ferner mit mir fein* SöaS bie leiblichen Angelegenheiten betrifft, fo 
lann id) eudb nicht Viel 9tatß geben* Nehmet eben in aEen vorfommenbcit fJäEen 
eures SebenS eure Suffudbt pm ©ebet, abfonberlidj menn es pm ©eiratßen 
lammen foEte, unb bann lönnet ihr rußig fein, menn ißr feßet, baß ber gute, ber 
moßlgefäEige unb ber voEtommene ©ottesmiEe in euren Unternehmungen VoE= 
bradbt mirb* — Seßt nur noch mein ßerslichfter Söunfcb unb S3itte p ©ott, baß 
menn mir in biefem Seben einanber nicht mehr fehen foEten, idb bereinft in ber 
©migleit mit greuben möge fagen lönnen: „Siebe, hier bin ich unb bie Kinber, 
bie Xn mir gegeben ßaft; idh habe beren leinS Verloren, bie S5u mir gegeben ßaft*" 
tiefes münfeßt unter taufenb Sßränen eure euch prttieß tiebenbe Butter 2ft* Eft* 

Sn ein fcßöneS üfteueS £eftament feßrieb fie bem jüngeren £3ruber folgenbe 
Beiten: mit bem Sömtfcß, baß biefeS Söort möchte feines SußeS Senate unb 
ein Sicht auf feinem SBege fein* Sa ©r, ber barmherzige ©ott, moEe bir, 1* SB*, 
Seinen ßl* ©eift freuten, baß er bidj in aEe Sßaßrbeit leite, unb baß bu Sein 
SBort mit greuben liefeft unb beine Suft an bem ©errn belommft; ber mirb bir 
bann auch geben, maS bein ©erz münfeßet* ©alte bas SBort ©ottes nicht für 
etmaS ©lei<ßgiltigeS; eS ift unfer ßödjfter £roft in Stotß unb Xob, unb menn mir 
bem SBort ©otteS glauben unb folgen, fo merben mir auch beS ©laubenS ©nbe, 
•ber Seelen Seligfett erlangen* Bn biefem ©nbe Verhelfe uns bie heilige Xxd- 
einigleit! Simen* 2C*" 
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Per Pfarrer ® Berlin 
ift burdj beit großen Regelt befannt, freieren er irt ber Gemeine 0teinthal burd) 
feinen ©ifer unb Xreue gemirft hat* 211S Oberlin fidj ocrlobte, fragte er bie aus 
Pornehmem 0tanbe gebürtige Jungfrau: SBoden 0ie mir biefen noch müften 
©arten ©otteS, baS 0teinthal, als meine treue ©ehülfin anbanen helfen, moden 
0ie mich nie burd) SBermenbung 3hrer Pornehmen Skrmanbtfchaft auf eine ein5 
iräglidbere 0tede locfen, moden 6ie mit einem Söort bent armen Pfarrer Pom 
0teinthal Shre §anb reifen?" 2)ie gmtgfrau fagte ja, unb ihre gange ©he 
mar ein lebenbigeS 3a auf biefe grrage* S3eiber 0eelen muffen fo ineinanber, 
baß eine Trennung unmöglich feiern *fleun ^inber gab fie ihrem Spanne, gmei 
maren ihr fdjon in bie ©migfeit PoranSgegangen, ba erfranfte fie belieb in ber 
51ad)t, gehn 2Bod)en nach ber ©eburt ihres jüngften SänbeS, fo heftig/ baß Souife 
0<hepler, bie treue Sftagb, fchleunigft ben in einem anbern gintmer fdfjlafenben 
©atten berbeirufen mußte* Dberlin !am gerabe nod) recht, um 3euge eines 
feligen Heimganges gn fein* 2öie Pom Bonner gerührt blieb er einige Minuten 
in graufenbaftem 0<hmetgen, bann aber fiel er auf bie ®niee nieber unb brach in 
ein Danfgebet aus, baß ©ott biefe treue Wienerin gn feiner emigen greube geführt 
habe* S5on nun an mar er ergeben unb gefaßt, fein Sfturren, feine SHage fam 
über feine Sippen* ©r permählte fich nie mieber unb lebte in beftänbiger 21er* 
binbung mit ber H^ims^^ngenen* 0ein fefjon frühes 0ehnen, abgufdjeiben unb 
bei (Shrifto gn fein, mürbe Pon nun an bringenber; aber noch 42 3ahre brauchte 
©ott feinen treuen Unecht, gfrucht auf ber ©rbe gn fdjaffen. 2)enn möhrenb bie 
grau 1184 entfchlief, burfte Dberlin erft am 1* 3nli 1826 heimgehen, ©r mar 
nur menige £age franf, merfte baS Herannahen feines ©nbeS unb betete öfter: 
Herr Sefu, mach balb geierabenb, hoch bein 233iHe gefchelje* SBenn bie Sieber¬ 
anfälle unb Krämpfe nachließen, fo lag er fremtblidf) auf feinem S3ette mit gefalteten 
Hänben ober bie anmefenben Sieben fegnenb* 21m borgen feines SobeStageS 
entblößte er auf einmal baS greife Haupt, faltete feine Hänbe unb blidte gen 
Himmel* £>er 2ftunb fonnte nicht mehr fpredjen, bie betenben Gingen aber leuch* 
teten mie Perflärt, um fich bann für bie ©rbe gu fchließen* üdach furgem Kampfe 
rang fidh ber ftarfe ©eift Pon feiner morfdjen Hüde loS* 

2Bie muß eS einer 0eele fein, bie in bie emige Hämath fommt, auch nur 
um beßmiden, baß fie bem ©etümmel ber unruhigen SBelt entgangen ift! ©S 
muß ja bie Siebe gegen ©ott fich in einer folgen 0eele alfo angünben, baß es 
mehr ift, als maS ein Pilger fein Seben lang Pon Siebe gegen ©ott gefpiirt hat* 

SBie mohl ift Seber baran, ber feine 0adje ftedt, mie Dr. Bengel fie geftedt 
hatte* £>erfelbe fagt einmal: „Söenn mich ©ott hßintholen modte, ich müßte 
nid)t, maS midh auf halten fodte*" 

$$er © n g e 1 fucfit in bicfeS Sehens ©riinben, 
£>et firtbet nie, ma$ ihm genügt; 
Sßer W e n f d) e n fuet)t, ber mirb ben © n g e 1 finben, 
£>er fidj an feine @cele ftf)miegt. 
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pao $rf;merjenoßinb. 
tnar ein Ijerber, ftrenger SSinter. Unaufhörlich fiel ber Schnee in bidjicn 

Waffen botn Simmel, unb maren am £age bie Strafen aud) noch fo rein g fegt 
mtb gefäubert morben, fo lag er am anbern borgen bodf) fd)on toieber fußtpcb. 
©ag tröfilicbe 6prücbmort, baß bte geftrengen Herren nid&t lang$ regieren, traf 
blegmat auch nicht p, benn bie bittere Spälte mährte nun fdjon ^Soeben lang, nnb 
bie 3fot& unter ben Sfrmen ber ©au^tftabt mudjg bon Sage p &age. SBon Seiten 
ber ftabtifd)en 23ebörben, bon ©eifllicben unb (Semeinben, bon cbrifilidjen SSer* 
einen unb mobltbätigen Sftcnfcbenfreunben gefdjab mtenblidj biel pr ßinberung 
biefer üdoib; unb bennod) blieben biete Seufzer ber Sungernben unb biele Eum- 
mertbränen ungelannt unb ungeftidt. 

©g ift ja ein traurigeg 3eid)en unferer Seit, baß bom Sanbe unb aug ben 
flehten ©labten ficb fo biele &aufenbe jährlich nach ben großen ©täbten but5 
brängen, unb baburdj -ftotb unb ©lenb bort immer im 3unebmen ift. 2Bie 
biete $amilienbäter, mie biele einzelne, pm &beil bödig unreife ^erfonen geben 
leidjtfinnig ihre gefieberte ©Eifteng auf, um in bie ^efibeng p sieben, bon ber fie 
ficb tböriebter Sßeife golbene 23erge unb für leichte Arbeit reifen Sohn unb 
taufenb ©enüffe berfpredjen. SJtan brauet ficb ja nur mit feinem 23iinbel ober 
feiner SHfte auf bie ©ifenbabn p feßen, um für ein paar ©rofdjen in toenigen 
©tunben mitten im Simmel p fein. Slber ehe man eg ficb berfieht, ift man, ftatt 
in einem Fimmel, im Slbgrunbe. 

©g ift fpät am Slbeub, eine eifige^ätte berrfdjt braunen, ber ©dpee fnirfd&t 
unter ben ©oblen ber Fußgänger. $eute enblidb ift ber Simmel flar getoorben 
unb Millionen ©terne funfein unb blißen auf bie frofterftarrte ©rbe herab. £>ie 
üdtenfeben auf ben Strafen eilen, um ihr toarmeg Seim 3U erreichen. &ag 
©tübeben aber, nach bem mir unfere ©dfjritte teufen, ift feine mobnticbe Seimatb« 
S3ier Grebben buch, unter bem ®acb, in einer ber abgelegenften^orftäbte, toobnt 
bie arme SBittme 23otß. ©g ift eine elenbe STianfarben^ammer, fünfter unb 
&büren fdjtießen fdjtedjt unb ftappern fortmäbrenb in ber Sugtuft. ®ag einzige 
fleine $enfter ift ^erbrochen unb mit einem alten 3?rauenrod nadbtäffig betätigt, 
um bie grimmige tätte einigermaßen abpbalten. Söenige armfelige ©eräth- 
fdbaften befinben ficb tu bem fleinen Sftaum, in toelcbem bie Sampe fo büfter 
brennt, atg fdbeute fie fidb biefeg ©lenb p beleuchten. 

(Sine noch junge $rau, beren hurte unb fdbarfe ©efidjtgpge bon faxten 
Sebengerfabrmtgen fpreden, ift befdjäftigt, beim ©cbein beg trüben £ämpd)cng 
feine Sßäfdje, ©pißen, 23attifttüdber unb bergt, p bügeln. Sltg fie bag erfattete 
©ifen mieber in’g $euer legen mid, ruft eine fdßoacbe Sinberftimme aug ber elenben 
SSettftatt in ber ©de; „2lcb liebe SJhitter, bitte, gib mir p trinfen!" 

®ie $rau eilte p bem Einbe unb reichte ihm ben £rug mit SBaffer. ®ie 
Steine traufbufttg unb bat bann; „Siebe Uftutter, möcbteft bu nicht fo gut fein, 
mich einmal auf bie anbere ©eite p legen? ich fate fo heftige ©d£)mersen." 
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8118 bie $rau baS arme Stab in bie §öhe hob, fah man erft bie $üfffofigfeit 
beS jammervollen ©efdjöbfeS* £)aS eine S3ein mar, mohf in golge einer früher 
Vernadjläffigten ®üftgefenf=©ntgünbung, bebentenb fixier als baS anbcre unb 
bis gur §üfte gefcßmolfen* — (Sine große, fcßlecht verbunbene SBunbe am £>ber= 
fcßenfef machte ben Slnblid beS unglüdlichen Stabes noch tläglicher* 2)er gange 
Heine Selb mar fo abgegehrt, baß man baS Stab f)ö$ftert§ für 6= aber 'Zjährig 
halten lonnte, unb hoch mar baS arme Satharindjen faft 12 3afjre alt unb lag 
bereits feit feinem festen Qabr auf Viefern 0cßmergenSlagcr* 

SBäfjrenb bie SUtatter bie Sage ber Sranlen Veränberte, gab ein leifeS, halb 
unterbrüdteS SBimmern berebtes 3eugniß, mie fchmerghaft bem ffetaen, elenben 
Sörper jebe Berührung mar* 

Stan aber mar e§ gut, bie richtige Sage gefunben* kaufbar lächelte baS 
Stab, beffen eingige (Schönheit bie graben bmtflen 8lugeu maren, bie munberbar 
fprachen* 

„Butter," — fagte es nach einer SBeife — „meifet bu auch? morgen ift 
beitiger Slbenb* 3n ber 0djufe mußten mir gu SBeihnachien immer lernen, maS 
ber ©ngef ben $irten fagte: 3<h Verlünbige euch große $reube, benn euch ift 
beute ber §eilanb geboren* greuft bu bid) auf SBeihnacßten, SJtatter?" 

„SBeihnacßten! Stab —baS ift nur eine ©rftabung für bie Reichen! — 
§ür uns ift fein £eitanb geboren* Sa, ja, für bie Sinnen ift Sammer, junger 
unb Slrbeit, für bie D^eid&en SBoßlfeben unb ©enuß, fo ift es hier in biefer SBelt, 
unb mer ftebt uns bafür, baß es in jener anberS fein mirb?" — 

©in bcirter 3ug von ®aß unb 23itterfeit fegte ftcß auf bas fonft nidjt 
unfcböne ©eficßt ber $rau, bie mieber gu ihrer Slrbeit griff* SMe Steine fcbmieg 
Verfchücßtert* 

„Slber SJtatter," begann bie Steine nach einer SBeife, „(sdjmefier Sfnna, bu 
meißt bodj, bie in ber Sinberfcßufe unterrichtet unb bie mich auch fo oft befucßt 
bat als ich franf mürbe, bte bat gefagt, ber $err 3efn§ fei gerabe für bie armen 
Seute in bie SBelt gekommen, ja er felbft fei uns gu Siebe gang arm gemorben, 
nodj biel ärmer als mir*" 

„Sich, eS mirb biel gefdjmaßt," ermieberte bie $rau heftig, „bat benn ber 
§err Sefus, ber uns fo lieb haben foü, berhinbert, baß bein SSater, ber fonft ein 
fleißiger ÜDtann mar, ftarb unb berbarb? $at ber §err 3efnS mir meine frifchen, 
gefunben Staber, bie jeßt fcßon mit arbeiten unb berbienen fonnten, am Seben 
erhalten? — Sleta, fie mußten fterben, unb bn armer Srüppef, ber bn Slnbern 
unb btr gur Saft bift, mußt leben bleiben* SJtacht bir ber $err SefuS betn S3ein 
gefunb unb beinen Staden gerabe? — 3$ habe noch nicht gemerft, baß er fih 
jemals um uns gefümmert hat* — Slber baS ift ber &onig, ben uns bie Vor- 
nehmen Siicßtsthuer um’S SJtauf fchmieren, bamit mir nur unfer ©fenb gebufbig 
mciter tragen* 3a in bie großen Käufer mit ben blanlen ©piegelfcßeihen ba 
fommt baS ©ßrifüinb hin, bei uns mirb’S ihm mohf nicht fein genug fein!" — 

SDaS ©eficht beS Hauten Stabes hatte bei biefer frevelhaften Stiche einen 
traurigen Stusbrud angenommen* „(seßmefter Slnna hat unS? aber gefugt, mir 



— 44 — 

bürftert beit Heben geilanb um Sllleg bitten, er hört ung unb gibt eg ung, memt 
eg für ung gut ift* — Sollen mir" — 

„SJhm bann bitf ihn nur immerhin," unterbrach fie bie Butter mit 
höhnischem £ad)eit,—„ich glaube aber,' eg märe flüger, bu fdjliefeft ein unb 
pergäßeft bieg elenbe ßeben* 2)ag Ht noch ber einzige Sroft, ben mir Strmen 
haben/' 

SDag Hinb fdjmieg, aber eg faltete feine abgegehrten gänbe, feine ßippen 
bemegten fid) leife unb auf bem bleichen Slniliß lag ein Slugbrucf, ber geigte, baß 
bie böfen Söorte ber Butter bag Sfinbegberg noch nicht vergiftet hatten* £roß 
ber Sieben beg Unglaubeng unb beg Spotteg betete bie kleine im Stillen gu 
ihrem bimmltfd)en $ater* — 2ldeg mürbe fitH, unb nachbem bie lebten Sinkt 
SBäidje gebügelt unb forgfältig in einen $orb gelegt maren, marf ftd) auch bie 
mübe grau, angefteibet mie fie mar, auf bag ärmliche ßager, unb nur ein 
Schimmer beg äftonbeg gab einen unfidjeren £id)tfd)ein in bie elenbe £>ad)= 
fatnmer* _ 

grau 23olß mar einft, alg fie noch in ihrem geimatbborf mar, ein roftgeg, 
frifdjeg 9Mbd)en gemefen, unb ber 2Jhmb, ber jeßt fo bittere SSorte fprach, hatte 
früher nur gelacht unb gefchergt unb gefungen* 2>amalg mar fie bilbbübfd), fünf 
unb anfteüig unb mußte bag auch, unb hielt ftd) gu gut für bag £)orf unb hatte 
feine 9tuhe, big fie in bie große Stabt gegogen mar, mie fo Diele* 2lber and) 
bort hielt fie etmag auf fid) unb fanb balb einen guten SDienft unb Slüeg hatte 
ftd) gut angetaffen* — £)ann aber mar bie ßiebe gefommen unb hatte alle ihre 
fämnen $läne unb Slugfid&ten über ben gaufen gemorfen* ©in iunger £ifd)lers 
gefeite hatte eg ihr angeihan unb fie hatten fid) bag Söort gegeben, baß fie ©och- 
geit machen moüten, fobalb fie nur ein fleineg Kapital gum Anfang fid) erwart 
hätten* — Sunt @paren fam eg aber blutmenig, benn fie mar eitel unb puß* 
füchtig- 23alb mußte fie ftch ein £ud) faufen, balb ein Seibenbanb ober einen 
gut, unb ber ßobn mar jebegmal hin, nod) ehe fie recht mußte, mofür* — £>er 
junge ©efelle aber mar au(h fein gelb im Sparen; er mar ein Lebemann, ber 
überall ba fein mußte, mo etmag log mar, unb mag bag Schtimmfte mar, er 
hatte fid) in feinen ©efeilen- unb 23ilbunggpereinen an bag Seibel gemöhnt, unb, 
einen £ag gu beschließen, ohne baß ihm bag bairifd)e23ier ben ^opf heiß gemad)t, 
mar ihm faft eine Unmögtichfeit* 

®ie guten ßeute, bet benen bag Räbchen biente, hatten eg mohl gemerft, 
baß ber £ifd)ler, obgleich ein tüchtiger Arbeiter, nicht ber Mdjternfte mar unb 
fie marnten bag üMbdhen auf bag ©rnftlichfte* Slber mann hat ein Derliebteg 
Stäbchen auf eine Sßarnung gehört? — 

£>a eg nun immer nicht gum Sparen fam unb bie jungen ßeute länger gu 
märten feine ßuft hatten, fo entfdjloffen fie ftd) frifdjmeg gu heiraten, unb bag 
junge $aar trat mit nicht Diel mehr Ueberlegung in bie ©be, alg fie fonft gum 
£angboben gingen* — SBieoiel taufenb ©hen merben fo leichtfinnig begonnen, 
©ben, üon benen man mabrlid) nicht fagen fantt, baß fie im gimmel gefdjloffen 
finb* ton man fid) bann munbern, menn fie gum Dfuin führen? 
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Slnfänglid) ging bie (Sadje gang gut 23olfe mar ein gefd^itfter unb fleifeiger 
Arbeiter; er liebte auch feine Junge grau unb hielt fiefe in ber erften Seit nüchtern* 
©in älterer tuo^l^abenber 2fteifter, bei bent er früher gearbeitet hatte, hatte ihm 
zur Einrichtung eine rmtbe (Summe Dorgeftrecft, unb ba e§ ihm nicht an Arbeit 
fehlte, hoffte er fie balb zurüdgahlen p fömten* E§ ift aber eine gefährliche 
(Sache, einen ©augftanb mit Schulben anzufangen« Unb ein JpauSftanb foftet 
heut p £age Diel Eelb, pmal toenn bie grau nicht bie forgfäliigfie SSirthin ift, 
bett $ufe liebt unb manchen ©raffen unnüfe bnreh ben Sdhomfteia rauchen läßt« 
Unb nun mürbe ein $inb nach bent anbern geboren, bie grau fränfelte Diel unb 
bie gamilie laut auf feinen grünen Smeig* — gmife mar ein ehrgeiziger Sftenfch; 
e§ murmte ihn, bafe fein Jpausmefen immer mehr prüdf ging unb er trofe aller 5ln= 
ftrengungen auf feinen grünen S^eig fam« Er mürbe heftig unb mifemuthig, 
fdjob alle Sdjulb auf bie grau itttb ma(hte ihr ba3 £eben fauer« SDie grau Der« 
galt EleidjcS mit (Gleichem, überhäufte ihn mit SBormürfen, pnfte unb flagte«— 
3hr mürbe bei ben Dielen ^inbern and) bie Slrbeit im §aufe p Diel, unb ba fie 
nicht mit 5lllem fertig metben fonnte, that fie halb nicht einmal mehr ba§ üftoths 
menbigfie« 5lu§ bem fauberen, mie au3 bem Ei gefefeälten äftäbefeen mar all« 
malig eine uuoibentliche fdjlampige grau gemorben, bie SHnber unb §au§« 
haltung in Sdjmufe Derfommen liefe unb nicht einmal bafür forgte, bafe ber 
Wlamx regelmäßig fein Sftittagbrob fanb« — Sßar e3 ein Söunber, bafe er immer 
mehr in ben Kneipen fich umhertrieb unb fich bem Traufe, zu bem er immer 
Neigung hatte, balb ganz ergab? — Söenn er bann mit müftem ftrmf unb leeren 
£afd)en nach Jpaufe fant, fing er au bie grau unb bie armen ^inber p miß« 
hanbeln, unb als nun gefd)äft§lofc Seiten famen, bie Arbeit ftodte unb ber $er« 
bienft faft ganz aufhörte, mürbe ein Stücf §au3rath nad) bem anbern in ba§ 
ßeifehaug getragen* — 2)en gröfeteit £heil be§ ErlöfeS Derbracfete ber Unglücfliche 
in ben Sdjnapsfneipen; man fah ben einft fleifeigen, unDerbroffenen Arbeiter nur 
feiten noch nüchtern, unb grau unb SHnber zitterten, meun fie SlbenbS bie un« 
fid)ern Stritte be§ §eimfehrenben hörten« — 58chl mar bie grau tief zu be« 
Hagen, aber ihre heftigen SSormitrfc unb bitteren Sieben machten ba3 Elenb nur 
gröfeer, unb faft fein &ag Derging ohne bie fdjltmmften Sluftritte, in benen e§ 
unter ben Eheleuten, unb in Eegenmart ber ®inber, zu ben empörenbften £hät« 
lidjfeiten fam* 

S)er Sfteifter, ber einft ben $orfdjufe gegeben, hatte fid) bi§ jefct noch immer 
gcbulbet* Bolfe arbeitete ja bei ihm unb leiftete ihm ab unb zu Heine 51 b« 
Zahlungen. 5113 aber bie Eefchäftgftiüe einirat unb ber ÜIMfter merfte, bafe ber 
wtglücfliche Wlam unter ben golgen be3 £runfe@ immer unbrauchbarer mürbe, 
brang er auf Stücfzahlung« ^öolfe hatte nichts zu zahlen, unb fo reidjtc ber 
•üfteifter beim (Bericht feine Süage ein unb trug auf Egefution an* 

2)er Epefutor erfc^ien unb mar im begriff, bie lefeten Dorhanbenen Stücfe 
abzupfänben* 25ie grau, bie gcrabe in ber 8eit ihre Entbinbung ermartete, 
jammerte laut, meinte unb rang bie ßänbe* £)a fam ber Sftamt ferner beraufd)t 
nach ©aufe* Sie empfing igu mit ben bitterften 23ormürfcit, bafe er fie in*3 Elenb 
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gebracht habe; er antwortete ooE gngrimm, unb fautn Wiffenb, wag er ihat 
brohte er ben ©erichtebiener bie kreppe hinab gu werfen, bajg er Sirme unb SBeine 
bräche* ®te grau Warf fidh angftOoE bagWifcben, ba niiföanbtüe er fie auf bag 
rücffidhiglofefte unb t>erlxe§ tobenb unb fluc§enb bie Stube* — Die 5trme !ant gu 
früh nieber, bie Heine Katharine Würbe geboren unb trug an ihrem elenben 
Körper bie Spuren ber Sünbe ihrer Eltern* — 2llg man nach ber ©eburt beg 
^inbeg ben SSater fudhte, war er öerfchwunben* ©üblich fanb man ihn im ©lg* 
ftaE erhängt! 

£) ihr Seidhtfimtigen, bie ihr in ben ©heftanb tretet, alg hinge ber ©ntmel 
OoE ©eigen, Warum laffet ihr euch nicht Warnen, ehe eg gu fpät ift? Söenn bie 
gluth beg ©lenbg heranrüdtt unb ihre SBogen euch an ben ©lg fteigen, bann 
foE ©ott unb aEe 2öelt Sdjulb baran fein, unb bod^ feib ihr felbft fchitlbig! 

©g War noch bunHe üEacht, alg grau 23ol£ fid) bon ihrem Säger erhob unb 
mit frofifiarren©nben in bem f leinen £)fen ein geuer angünbete, um ben bünnen 
©ichorienfaffee gu todjen, ber ihr grühftücf, unb Wenn fie in Arbeit War, ifjreg 
SHnbeg Nahrung für ben gangen Dag fein foEte* £atl)arind)en hatte einen leifett 
unruhigen Sdjlaf* Sange fdjon, ehe ftd^ bie üEtutter erhob, hatte fie mit offenen 
Shtgen bageiegen unb bie Sterne beobachtet, bie burdh bie Scheibe ihreg Dach5 
fenfterg blidtten* „Sieh, SEutter, bie blauten Sterne! Siefehen aug wie bie 
Stdötcr am 28eihnad)tgbaum* Sft bort oben immer 2Beihnad£)ieu? Butter, im 
©nmel mufg eg fchön fein!" 

„Dummheiten!" fagte bie grau betrieblich, „Wag bag Stinb immer für 
gafeleien im ®opf hat! Siegt bag SBurm ben gangen Dag müfftg, ba fornmen 
ihm foläje Schnurrpfeifereien in ben Sinn! — ©er tritt! beinen Kaffee, bab btt 
etwag SBarmeg in ben Seib bcfommft* 3d) mub je£t fcheuern gehen/' 

grau 23ol£ fteEte bie taffeetanne an*g S3ett, legte einige Semmeln, bie fie 
geftern mitgebradjt hatte, banebeu unb bcrlieb bag ämttidje ©emach* Die kleine 
büEte fich frofifchauernb in ihre bünne Dedte* So lag fie ben gangen Dag aEein, 
big bie EEuttcr, Wie eg meift gefchah, fpät Slbenbg nach ©ufe tarn* Saweilen 
fah eine mitleibige Nachbarin nach bem £inbe unb wärmte ihm ben Kaffee* 2Bag 
mögen ihm ben langen Dag für ©ebanfen burd) Hopf unb ©rg gegangen fein! 
Slbcr bag blaffe Seibengangefidjt blieb immer OoE grieben* 

Eiüfiig fdfjritt grau 23oth bie Straben entlang, ab unb gu einen begehrlichen 
58lid auf bie Sdjaufenfter Werfenb, bie eben geöffnet Würben unb ihre locfenben 
2Bcibnadjtg|<häfee ben S3licfen ber ^orübergefjenben barboten* — Sie feufgte auf* 
Ob fie an ihr tranteg Hinb buchte? 

,,©be in meiner gugenb auch geglaubt unb gebetet," — murmelte fie halb* 
laut öor fich) hitt — „eg ift aEeg Unfiun! 2Bo ift ber ©ott, ber fidh um ung 
fümmert? Sterben unb oerberben tonnen wir, unb fein ©hn träht nad) ung! 
Sßag habe ich benn ^erbrochen, ba§ mich bag Uugtüct Oerfolgt? — ber 2Eann 
erhängt — bie Hinber tobt, nur ber arme Hrüppel lebt* SBäre ihm beffer, Wenn 
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er auch unter ber (Srbe märe! Hub ich muß mid) plagen Oon früh big fpäi mie 
ein ßaftthier, unb hungere bodj!" 

3n biefent Slugenblicf bog fie um eine ©traftenecfe, glitt an einer eisglatten 
Klette aug unb fiel* SJtii einem SBeherufe oerfudjte fie fid) aufguridjten, brach 
aber jammernb gufammen* — Sa menigen Minuten hatte fid) eine ülftenge 
Sftenfchen gefammelt; man hob bie SSerunglücfte auf, aber halb ohnmächtig faul 
fie nieber* ©ie muhte fi<h fehler Oerle^t haben* SBag mar gu thun? üftiemanb 
muhte Statt); man fdjicfte fid) an, fie in irgenb ein benachbarteg Saug gu tragen, 
bamit fie nur unter 2)adj fäme, big ©filfe gerufen fei* 

S)a fuhr ein Heiner gefdjloffener SBagen Vorüber unb bag Stngeficht eineg 
alten ®errn mit fdjneemeihem Saar unb fingen hellen klugen blidie aug bem 
göagenfenfter aufmerffam auf ben SKenfchcnfnäuel hinaug, unb alg er bemerfte, 
bah eine blaffe grau ohnmächtig auf bem Sßflafter lag, gab er bem Mfdjer ein 
Seichen, flieg eilig aug bem Söagen unb trat gu ber Skrurtglücften* — „£>er gufe 
über bem Knöchel gebrochen," fagte ber SIrgt nach furger ttnterfudjmtg* „3ft 
fein ^oligeibeamter gu finben?" (Sben mar einer hingugefommen* „£)ie grau 
muh nach bem $ofpitaI gebracht merben, fogieich! -Solen 6ie eine $>rofd)fe!" 
©d)ncü mürbe eine 2)rofd)fe geholt, ber Slrgt half felber bie grau hinein heben 
unb lagern, fo gut eg möglich mar* SDer Sßoligeimamt fefcie fid), mährenb bie 
äftenge gaffenb umherftanb, gu ihr* „Stach bem 3Jtarien'SofpitaI!" rief ber 
SIrgt bemShitfcher gu* „Slber langfam!'*—- Unb bie Mfdje fuhr nach bem 
2ftarien*SofpitaI, gefolgt Don bem SBagen beg tnenfd^eufreuublicheu SIrgteg* 

$atharind)cn lag unterbeffen in ihrem 23ette unb überbachte noch einmal, 
mag ihr bie äftutter geftern gefagt hatte* ©ie mar eg ja gemofmt, foidje Sieben 
gu hören, unb bodj fchnitten fie bem armen^inbe tief in'g §erg, beun cg empfanb 
bie fernere SSerfünbigung feiner SJtntter* 

Sllg SBatharinchen fünf 3ahre alt mar, hatte man fie in eine ©pielfdmle 
gebradjt, bie eine in Mfergmerth auggebilbete ^leinfinberlchrerin leitete* 2)ie* 
felbe hatte bag barnalg fhon fehr fränflidje, ftiüe unb aufmerffame Hinb lieb 
gemonnen unb fich mehr mit ihm befdjäftigt, alg fie eg fonft mit jebem (Singeinen 
Oermochte* ©ie ahnte faum, auf mie guten S3oben jebeg ihrer SBorte fiel* Glicht 
lange mährte eg, ba befam bag arme Mb eine böfe (Sntgünbmtg an Me unb 
Süfigelenf unb mit ber ©pielfdjule mar eg Oorbei* ©chmefter Sinna aber mar 
öfter gu ber Traufen gefommen, unb in ber ©tüte biefeg fdjmergbollen Prärien* 
lagerg mar bag £erg beS tinbeg früh gurn Serrn gegogen morben, unb aümältg 
mar ihm in cinfamen ßeibenggeiten ein über feine 3ahre htoauggehenbeg $er* 
ftänbnih ber göttlichen £>inge aufgegangen* ©o fonnte eg gefdjehen, bah bie 
bitteren Dieben ber ungläubigen Splitter ben ©tauben nicht aug bem Sergen beg 
fUnbeg gu Oerbrängen oermochten, — unb auch hier mar bag SSort mahr gcmor= 
ben: Slug bemSJtunbe berEinber unb Unmünbigen haft bu bir einßob gu* 
bereitet* 

©tili unb einförmig mie alle anbern, Oerging and) biefer £ag in ber bunflen 



SDachfammcr* Schon mar ber fpäte Slbettb hereiugebrodjen mib ocrgeblid) er* 
martete bie Heine ^ranfe bie Siüdfehr ber Butter* Sie hatte heute mehr 
Schmerzen alg fonft unb börste fehnfüdjtig auf {eben fic§ nahenben Sußtritt. 3u 
bem gefchäftigen Treiben beg heutigen £ageg — benn SBeihnadjten ftanb Dar ber 
£büre — hatte Siiemanb nach ihr gefefjen* Sie fieberte mieber unb ber S)urft 
quälte fie* äftit halblauter Stimme oerfudjte fie, ade SBeihnachtglieber, bie fte 
mußte, fich tmrzufagen* 3hr mar fo einfant unb bange zu Stehe. ®amt fd^ofe 
ihr lieber burdj bie ©ebanfen, mag bie Butter gefagt habe: ©ott fümntere fich 
nicht um fie, SBeihnacßten fei nur ein fjeft für Dteidje unb ©lücfiidje. — 3hre 
Singen mürben naß, fie faltete bie abgezehrten §änbe unb ihre Rippen ftammelten 
bag Sieb, bag fie einft non Sdjmefter Slnna gelernt hatte: 

£>er Sohn be§ 33atcr$, ©ott oon 2lrt, 
©in ©aß in ber SBelt hier matb, 
©r führt unß au8 bcm Sammertljal 
Unb macht unö ©rben in feinem Saal. 

©r ift auf ©rben fommen arm, 
£)amit er unfer fich erbarm, 
Unb in bem £immct mache reit® 
Unb feinen lieben ©ngeln gleich. — 

tont maren bie lebten SBorte über ihre Sippen gegangen, alg fie bar 
Sdjmädje unb SJiübigfeit in einen furzen &albfdjlumuter fiel. — Pößlid) er- 
machte fie fd)redhaft — ihre Kammer mar hed unb bar ihr ftanb ein alter freunb= 
lid)cr $err, — ber S)oftor mar eg, ber fich am Stegen ihrer Steter fo hülfreid) 
angenommen hatte* 3u feßonenber SBeife thcilte er bem SJiäbcßen mit, baß ihre 
Steter auf ber Strafe gefallen fei unb fich ben Suß berieft habe, aber eg merbe 
Stdeg halb mieber gut merben, unb {eßt fei fie in guter pflege, unb er fei ber 
SDoftor unb höbe fetbft ihr ben Suß berbunben* „S)eine Steter," fo fuhr ber 
Slrgt fort, „hat mir bon bir gefagt, baß bn hier allein feift, unb baß bu ein 
franfeg 23ein haft unb bid) auf SBeihnadjten freuft* Sinn moden mir einmal 
fehen, mein liebeg tinb, ob bu nicht auch gefunb merben fannft* Saß einmal 
bein 23eind)en fehen!" 

„§m, hm, eine ©elenfentpnbung, — bemach läffigt— fchümme ©efehießte 
— bebarf mehr pflege alg bie Steter* — $ätte fdjon längft in’g £>ofpital ge* 
mußt!" murmelte er halblaut bor fich hin, bag franfe ®inb mit ber größten 
Sorgfalt unb gartheit unterfuchenb* — „Sinn, mein ^inb," feßte er bann taut 
hinzu, „ber liebe ©ott ßat’g gefügt, baß mir bich gefunben haben* — $abe nur 
frifdjen Steh, bu fomtnft morgen zu beiner Butter* Sch merbe anorbnen, baß 
bu SSormittagg abgehott mirft* — Unb am Slbenb ift SBeihnacßten! ben feierft bu 
mit ung* Sticht mahr, bag mödjteft bu bod) gern? — Siifo, big morgen, mein 
$inb. ©ott befohlen!" — 

2)er menfchenfreunbtiche S)o!tor ging, aber nicht ohne noch bie Stacßbargfrau 
aufgefueßt unb bag ®inb ihrer befonbent Sürforge empfohlen zu qaben. — £)a 
er ber alten Sßerfon, bie ihn mit einem gemattigen Stebeftrom überfchüttete, einen 
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garten Scaler in bte ©anb brüctte, befam £a$ar’n<f)en halb ein Slbenbbrob, inte 

fie eg lange nicht mehr gef eben batte* — greilidh genofe fie mettig babon, aber 

befto beffer liefe bie grau Stadhbarin eg fidfj fcfemecfen* Stlg biefe fte berlaffen 

batte, Oerfant fie in einen fieberhaften 0<blummer, in bent fte halb Oon bent 

(Sbriftfinbe, meldheg alg fd^öner ©ngel mit golbenen glügeln gu ibr in’g Sintmer 

fdhmebte, unb halb bon ihrer Butter träumte, bie mit gebrochenem gufe auf ber 

©rbe tag unb nadh bem ©bnfttinbe fCebenb bie ©änbe augftrecfte* 

©g mar ber erfte geiertag Slbenb* — ©in mastiger ©bnftbaum brannte in 

bem grauenfaale ber chirurgifcfeen Stbtfeeiiung beg Sarien'©ofpitaig* £ie 

pflegenbe 0<hmefter unb bie kaufen, bie fcbon bag 23ett berlaffen tonnten, 

ftanben um ihn unb fangen ein Seibnadhtglieb* darauf hielt ber ©eifttidfje beg 

©aufeg eine turge Slnfpradhe unb mieg bin auf bie grofeegreube, bie allem SSolte 

miberfabren ift, ba ber ©eilanb ber Seit alg armeg SHttb in ber Grippe geboren 

morben, um aEe nufere Trautheit unb 0dhmergen unb bie 0ünben ber Seit auf 

ficb P nehmen. 

Stiebt meit Don ber Seibnacfetgtanne ftnben mir in gmei faubern betten 

unferebeiben alten 23etannten: ^atbarincfecn unb ihre Butter* Sit freube« 

ftrablenben Slugen fleht bag ^inb in bie beEglängenben Siebter, meiche bie Siebe 

hier bcn Traufen unb ©lenben angegünbet bat, alg ein $tiühen ber emigen 

©cilanbgliebe, unb fingt leife mit: 0 bu felige, o bu fröhliche, ©naben bringenbe 

Seibnadhtggeii, — Seit mar Oertoren, ©brift ift geboren, freue, freue bi<h, o 

©briftenbeit! 

Sllg ber ©efang geenbet batte unb ^atbartmben auf ihrem 23ett manch 

fcböneg ©efdhent gefunben, manbte fie ficb an ihre Sutter, fab fie eine Seile 

fragenb an unb fpradj bann: r, Sutter, ift ber ©eilanb nicht auch für ung ge* 

boren?" — ®a glitt auch über bie gerben 3üge ber grau ein 0<himmer ber 

greube, Spänen traten ihr in bie Singen unb fie nicfte lädjjelnb ihrem ®inbe gu* 

Unb moEt 3P£m bag ©nbe biefer ©efdhicbte miffen, bie fich mirtlich fo pge* 

tragen bat, mie ich fie ergäblte? — 0ie ftiEe Sfranfbeitggeit mürbe ber grau, 

bereu ©erg ficb unter ben ferneren 0<hictfatgf<htägen oerbärtet unb oerftocti batte, 

gu einer reichen 0egenggeit* 0ie fing an p ahnen, bafe ©ott audh über ihr ©e=* 

bauten beg griebeng habe, unb bafe ©r eg mar, ber in ber gröfeten Siotb feine 

ßiebegbanb nach ihr anggeftrecft batte* £)er ©eift beg ©aufeg, bag ficb in barm= 

bergiger Siebe ihr geöffnet, ber ftiEe S)ienft ber pflegenben 0dhmeftern, bag Sort 

©otteg, bem fie bort nicht augmeichen tonnte, bemegte ihr ©erg, gerfdhlug ihren 

%xo% unb bemütbigte fte oor ©ott* Sbt Oergangeneg Seben mit SlEern, mag fte 

an ihrem ungtücfticfeen Sann unb ihren ^tnbern gefünbigt, trat in feiner mabren 

©eftatt oor ihre 0eele, unb eine arme 0üuberin fucbie fie, ob audh unter manchen 

Stnfecfetungen, bei ihrem ©eilanbe grieben* 

$er freunbliche Slrgt nabm ficb audh fernerhin mit marmcr ^ellnabnte 

feiner 0<büölinge an* — Sn bem Greife feiner grcunbe unb audh feiner 

4 
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Patienten ergählte er bie Beibenggefchidjie beg armen Stinbeg mtb eg fanben ftd) 
Reifer genug, bie ben längeren Stufenthatt ^atharindjeng im ^ranfenhaufe mit 
greuben ermöglichten* — £>ag gute, fromme, unter ben fdjmerften £rübfalen 
gebulbige tinb tomrbe halb ber Biebting beg gangen Saufeg* — Beiber ermieg 
fidj febe 2Jlenfd&en^ülfe unbShmft alg vergeblich/ ber Körper ber fleinen Oranten 
mar fdjott gu tief gemittet, alg bafs ber treffliche Strgt ihr mehr alg Binbermtg 
ihrer ßeiben bringen tonnte; Teilung gab eg für fie nicht* 

S)ie Butter mar fcbon nach acht Soeben Völlig mieber h^geftettt, unb um 
in ber Stäbe ihreg ®inbeg gu bleiben, nahm fie ben Soften einer Säfcberin im 
Sofpital an* — £>er ©infCufe beg gangen §aufeg, bie milben, mabnenbenSorte 
beg ©eiftltdjen unb bie finblidje grömmigfeit ihreg ^inbeg blieben nicht ohne 
£5frud)t* Smmer mehr unb mehr manbte fi<h bie burftige (Seele bem emigen 
Sichte %u, unb alg nach gmei Sahren bag Beben ber fleinen £)ulberin ficb bem 
©nbe guneigte unb fie in fröhlicher Suverfidjt bem §errn ihre^inbegfeele mieber* 
gab, fonnte bie SJtntter gmar mit thränenben Singen, aber ergebenen §ergeng an 
bem Sterbebette fnien unb ang Voder Seele beten: „S)u haft fie gegeben, bu haft 
fie genommen, bein Stame, §err, fei gelobt*" 

©g mar eine allgemeine Trauer im ßaufe um ben frühen %ob beg lieben 
Üinbeg, bag auch in ben h^ftigften Schmergen immer ein freunblidj banfbareg 
Bafeln für {eben fleinen ßiebegbienft gehabt unb aug beffen Singen, big fie im 
&obe brachen, ein Sabbathfrieben geleuchtet hatte* Sabrlid), bieg Beben, bag 
Vor SJtenfcbenaugen Von Beib unb ©lenb gefüllt mar, ift fein Verloreneg gemefen* 
Sin ihrem Sarge fbrach ber ©eiftlic^e beg ^ofvitafg ein Stbfcbiebg* unb Ssibe* 
mort* Sein Sdjrifttejt mar: „3bre Seele gefiel ©ott mobt bamit eilte er mit 
ihr aug biefem böfeu Beben*" Sin bem mit drängen bebecften Sarge fniete 
fchiuchgenb bie gebeugte SJtntter, unb fein Siuge blieb trocfen* Siber Seber fyürte 
vod ^roft, bafe foicheg Beben nimmer ftirbt, fonbem fterbenb in ©bnfto, bem 
Siuferftanbenen, neu geboren mirb* 

$te Siete fjöret nimmer auf. 
|$)entt iöir bte Singen int SCobe fdjltejjett, fo fallt Sitte? Don uns ab, tna? bie 
©rbe ung angehängt hatte: ber Steidjihum, bie Orbengfterne, unfer Siffen unb 
©eiehrfamfeit, unfere guten greunbe, unfer Seib unb £inb* Silleg rnüffen mir 
bahinten taffen unb gehen allein, mutterfeeien allein burch bie enge Pforte* — 
Sie benn: gang mutterfeeien altem ? Sticht hoch! ©ing Begleitet ung getreulich 
hinüber, unb lä&t ung auch im £obe nicht* Sag benn ? SDer ©taube ? Stein, 
ber begleitet ung nur big an*g ©rab, bann manbeit er ftch in Schauen* S)te 
Hoffnung ? Siuch nicht benn fie mirb gur ©rfüüung, SMe Biebe aber bleibt 
ung treu, — fie geht mit ung hinüber, unb nun ift’g mit ihr, mie mit bem SSogel, 
ber aug bem täftg entfchlüpft ift unb frei unb fröhlich feine f^Iügel augeinanber* 
breitet in ber fchranfeniofeu Buft* gragft bu, mie’g im Fimmel ift ? Sing ©otteg 
Sergen ftiefet ein Strom von Biebe, nnb bie Seligen haben fidj in biefer Biebe, 
mie in einem SJteer, unb athnten biefe Biebe, mie Vom täglichen $rob nnb ruhen 
ip biefer Biebe, mie bag Emblem auf bem SJtuttcrfcbooft (St* Stein.) 
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Jitte djri|Ift$e gFamtfic txm guter Jtrt. 
Son g. 33. 

er Setter einer chrtfilidjen gfamilie bon guter Slrt hat mit eigenen kugelt 
fo mandjeg Sftachabmunggmertbe ba unb bort beobachtet unb gefammelt unb io iE 
eg hiermit gu einem 23ttb gufammenftellen, gu Sftufc unb glommen beg freunb* 
liehen £eferg. ©r hat ben ©ebanfen habet, ben einen ober anberu £efer gu reigen, 
biefe geidjnung in feiner eigenen Familie gu bermirflidjen. $Der Serfaffer Weif* 
Wohl, baß unter ben geneigten 2tfern bieüeidjt Mancher eg beffer berftanben mtb 
mit mehr ©efehief Srefflichereg geliefert hätte; aber einftWeilen Wolfen ioir ung, 
big Seffereg fornmt, mit biefer Zeichnung begnügen, gunbet fie Entlang unb 
gute Aufnahme unb fiiftet fie ba unb bort ©egen in bengamilien, fo märe meine 
Stbficht erfüllt unb meine ÜMtie reichlich belohnt. 

$)ie gamilie ift bie ©rgiehungg* unb Silbunggftätte für bag fünftige ©e^ 
fehlest. ®er ©Itern ©influß auf bie Einber in ber gamilie ift gar groß. 2Bte 
bie ©Itern leben, fo treiben eg gewöhnlich fßäter auch bie Einber. £>arum ihr 
lieben ©Item gebt euch alle Sftühe, baß eure Einber unter eurem chriftlichen ©in= 
fluß gu guten unb brauchbaren Sftenfchen heranmaebfen. Saht ©otteg SBort bag 
£ehrbu<h fein, aug bem alle eure £>auggenoffen bie rechte ßebengfunft lernen. 
S3irb bann ber gamiliencharafter ein cßrifilidb guter, fo förbert berfelbe bie leib¬ 
liche unb geiftlidje SBoblfahrt eineg {eben gamiliengliebeg. ©ie ©ottegfurdjt ift 
ja nicht nur aller Feigheit, fonbern auch alleg wahren ©lüefeg Anfang. 3u 
nuferer äftacht liegt eg, nufer £eim gu einem fleinen $arabieg gu berwanbeln. 
Um ein glücflicheg, froi)eg gamilienleben hergufieücn, finb feine Sfteichthümer 
ttöihig, fonbern nur gufriebenheit unb grömmigfeit. ©inanber glücflidj gu 
machen, bringt gWar manchmal ©orgen unb 2)tühe, Wirb aber ber £iebe nicht 
läftig unb erfreut. sJhtr bag §aug, wo Siebe Wohut, Wirb gefegnet; ©Item feheu 
fich bort belohnt, Einbem ift ihr ©lücf bereit, alle ©auggenoffen ftreben miteins 
anber froh 3U leben. — ©ine chriftüche Familie Don guter Slrt erfennen Wir fdjon 
in ber £> a u g e i n r i ch tu n g. SBir treten in bie SBohnung ein unb bemerf en t 
Slüeg ift reinlich, in guter Drbnung unb gum bleiben eiulabenb. ®ie $augge= 
räthfäjaften finb einfach aber gang unb in gutem Suftanbe. £)er gußboben ift 
fauber. 3n ber ^augeinridjtung Wirb Ueberlabung unb 2npxg ferne gehalten. 
Slüeg ift nett, reinlich/ bürgerlich einfach. Sin ben SBänben erbüeft man religiöfe, 
biblifcße Silber ober auch firchlicße ©cheine. ©iefer gimmerfeßmnef begengt ung: 
hier ift bag ©ßriftenthum heimifd). Sluf bem Stifte ober an fonft paffenbem 
Drte finb mehrere fdjöne Sücßer, bor allem bie liebe Sibel unb fonft noch ©cbet*, 
5ßrebigts, ©rbauungg-, ©efchichtg* unb ©efangbüdjer 2c., bie ung gu berfteheu 
geben: hier Wirb ©ottegfurdji unb ©ottegerfenntniß gepflegt. ®ie Sibel unb 
einige 3Xnba<ht^bücher Werben täglich, bie anberu befonberg an ©onn= unb gefi* 
tagen fleißig gebraust. Sluch fehlt eg nicht an guten chriftlichen Seitungen, Wor* 
an Wir merfen, bau bie gamilie einen ©tun hat für bie Eirebe unb STdffion. — 
Mt biefe S)inge laffen ung errathen, baß bag ©h^ftenthum hier eine ©eimftätte 
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gefunben hat» ®ie ginnner ftttb gegiemenb nach Vermögen unb (Staub augge* 
ftattet, Sltteg mutzet un§ fo freunblich an, unb eg ift, alg ob jeher Sßtnfel in ber 
Stube einem prüfen toottte: fjreunb, hier ift’g gut unb behaglich, lafe bidj uieber, 
gute Chriftlicfee Seute toohnen hier! ©leiche Drbnung unb tftemlichfeit ift and) in 
ben anbern Räumen heg $anfeg anptreffeu» £>a ©ott ein ©ott ber Drbnung 
ift, fo hat audj bie cferiftliche unb gutegamilie atteg in fchöner Drbnung in Söerfs 
ftätte, ®ü<he, fetter, Statt, £>of unb ©arten 2e» 

©benfo ift auch, in ber chriftlichen gamtlie hon guter Strt, gang genau b x e 
£ageggeit georbnet unb geregelt ©g toirb im Sommer tote im 
hinter redjtgeitig aufgeftanben,rnach bembefannten Sprüchtoort: Sftorgenftunb* 
bat ©alb im 3Runb\ ®i« Sangfchläfer fommt toeber gum Söü^Iftanb noch gu 
grömmigfeit, benn er ift ein geitberfChtoenber» Slrn borgen nimmt bie ßaug* 
mutter betenb ihre Einher ang bem Vette, hält bie ©röfeeren gum Viorgengebete 
an unb übermalt baffelbe» Sebeg im £aufe gebt mit ßuft unb greube an feine 
Arbeit Stach einer Stunbe ober fo, fommt bag griibftücf, Oerbnnben mit bem 
SJtorgenfegen ober 3familien=£auganbacht» Sitte ©lieber im gaufe haben baran 
S^eil gu nehmen, toenn eg irgenb toie gebt ^eineg barf fidj biefer Steligiong* 
iibnng entheben* ®er Später ober bie Viutter ober fonft Semanb leitet ben £>aug* 
gottegbienft, in toelchem ©otteg SBort gelefen, gebetet unb oft auch ein Sieb ober 
etliche Verfe gefangen Serben. $at man fidj nun leiblich unb geiftlid) genährt 
unb erfrifcbt fo gebt ein jebeg ^amilienglieb ftitt unb freubig an fein £agetoerf 
unb oerricbtet baffelbe mit gleife unb £reue» ®ie $augmutter macht bie kleine* 
renfnr bieSdjule gurecht unb entläfet ihre Lieblinge mit ber Vermahnung: 
geborfam, anfmerffam unb anftänbig gu fein in unb anfeer ber Schule, ebenfo and) 
auf bem SBege gegen Sebermann böflidh unb gegen bie Warner ab en ehrlich unb 
toabr p fein» SBirb nun ber SBodjentag in folcfecr SBeife begonnen, fo ift bann 
audh ©otteg Segen, ©lücf unb SBohlergehen unb ber lieben ©ngel Schuh, ein 
jebeg gamilienglieb begleitenb auf feinen Söegen unb Verufgpflicbten» gur 
regten Seit finb bann auch immer bie Viahlgeiten auf bem £ifch unb gtoar einfach, 
aber immer reichlich genügenb pr Sättigung» Sn einem ©hriftenhaufe, too fleifeig 
gebetet unb gefChafft toirb, braucht man feinen Vtangel p leiben; bemt Veten 
hebt p ©ott empor unb Slrbeit beugt ber Sfrmuth bor» Sebegmal toirb and) 
beim ©ffen gebetet unb gehäuft, toeil bie ©feriftenleute toiffen, bafe fie Sltteg pr 
®hre ©otteg thun fotten unb bafe auCh ihre Nahrung burcfe ©ebet unb Danffagung 
gefegnet toirb» $rühgeitig fChon toerben bie kleinen angehalten, für alle ©aben 
bem lieben ©ott ihren ©auf p ftammeln unb nicfetg muthtoittig p berberben, 
fonbern atteg toertbgufcfeähen» ®ie gamilie, bie ben £ag über gerftreut toar, ift 
nun am £ifcfe ober Slbenbg gefammelt» £>ie ©emüthlicfefeit macht nun bag §eim 
traulich unb angenehm» $ie ©Item freuen fidj ihrer Einher unb fehen in ihnen 
bie Stühe ihreg Sllterg» Sn gärilidjer Siebe fuCht ©in’g bem Slnbern gu bienen, 
unb toeil bie Einher manchmal and) ungehorfam unb unartig finb, fo müffen bie- 
felben oft tu Siebe ermahnt, aber auch mit ©ruft unb Strenge, too eg nöthig ift, 
p ihrer Befferwig geftraft toerben» Sn ber dhrifilid) guten gamiüe Ijat man 
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auch SUileib mit ben Ernten uttb gremben unb fpenbet gerne 2ttmofen, eingebenf 
jenes SSibelmorteS: S3rid) bem hungrigen bein 23rob, unb bie im (Elenb finb, 
führe tn betn $au8, unb fo bu einen sdactenben finbeft, fo kleibe ihn unb entgehe 
bich ntdöi Don beinern gteifche. dftan ift auch opfermtdig zur (Erhaltung ber Kirche 
unb üdtiffion* (Ebenfo gemößnt man frühzeitig feine ^tnber gur cßriftlidjen 2ftilb* 
ihätigfeit unb fudit burd) greigebigfeit ben ©eiz unb bieUeppigfeit ber berberbten 
Statur %vl überminben* Sie chriftlidj gute Familie ift gegen bie üdadjbarn freund 
lieh, friebfertig unb gegen ade ddenfchen gefällig unb entgegenkommend (Regelt 
bie Shiere beobachtet man bie biblifche Siegel: Ser ©erechte erbarmt fich feines 
SSieheS* 3n unb außer bem §aufe mirb fein ^fluchen, 0<helten unb 0treiten 
gehört Triebe unb Siebe ift baS 23anb, melcheS (Eltern, ^inber unb Sienfiboten 
einigt — £at man ben Sag über braußen auf ber ftaubigen ©efchäftsftraße, 
unter 3rentben, in bem rauhen ßeben ber Sßirflidjkeit manche (Entbehrung, 2kr* 
adjtung ober Unfreunblichkeit ertragen müffen, im fröhlichen Greife ber Peinigen, 
am eigenen &evb ift man hoch mieber glücklich, ba finbet mau Sheilnahme unb 
(Erfaß gegen bie 0elbftfu<ht ber Slußenmett* Sftan erzählt fid) gegenfeitig, maS 
man adeS erlebt hat, grobem unb SraurigeS, unb man tröftet unb erheitert fich mit 
ber Hoffnung, baß nod) einmal adeS beffer toerben mirb* Unglück unb 2Biber* 
märtigkeiten trägt man mit djrifilicher ©elaffenheit unb (Ergebung* Sie (Eltern 
erkunbigen fi<h, ob bie kleinen unb ©roßen treu ihre fchutbige Wrbdt berridjtet 
haben* Ser nun fo toohl gefpenbete Sag mirb abgefchloffen mit einem 2lbenb= 
fegen* $or ober nach biefer 2lnbad)tsübitng, menn bazu aufgelegt, BefouberS 
bei langen Slbenben, ba mirb gefungen ober auch gelefen* Sie (Eltern ober bie 
älteren ©efchmifter helfen ben jüngeren in ihrer 0djularbeit* 23etenb unb fegnettb 
legt bie Hausmutter bie kleinen in*S 23ett* SSatb iff S im ganzen Haufe ftide* 
Sie üdacht bringt einen gefunben unb frieblidjen 0chlaf unb (Sottet heilige (Engel 
machen fdjüßenb über ber gamilie* 

3n ber chriftlichen Familie bon guter Slrt mirb aber ganz befortberS ©emicht 
gelegt auf bie Heiligt)altung ber @onn* unb $efttage; ebenmeit 
biefelben ganz befonberS ©naben= unb 0egenStage unfereS ©otteS finb* ^Bekannt 
ift es ja, baß ein großer Sheil beS menfchlichen (ElenbS herrührt bon bem 3luch 
ber 0abatb3entheiligung* ©ott richtet gar oft hanbgreiflich unb augenfcheinlich 
bie 0onntagSf<hänber* 0onntag8entheiligung ift ©otteSbeleibigung* Ser 0onn* 
tagSgeminn ift mie Gebern im Sßinb* (Eine brabe chriftliche gamilie mirb, ohne 
bon ^oth gezmungen, fich nie hergeben, ©otteS heilige Sage zu entheiligen, meber 
burch Arbeit, geifilidje Srägheit noch burdj SBeltfreuben unb fünblidje Ser* 
gnügungen* Ser himmlifche ©efeßgeber hat ja mit großem ^acßbruck geboten: 
©ebenke beS 0abathtageS, baß bu ihn heiligeft* 2lm lieben 0onntag frühe fdjon 
merben ben Sänbern ihre befteu Kleiber angelegt* Sie ganze gfamitie rüftet fi<h 
gum ®ird)gang* Dime üdoth berfäumt deines ben ©otteSbienft* Slde, bie fdmn 
lefen unb fingen können, berfehen fich mit ben uöthigen Büchern unb auch baS 
Dßfer mirb nicht bergeffen* Sie (Ettern haben ein Sluge barauf, baß deines meg* 
fdjleicßt, ben ©otteSbienft ober bie 0onntagS)d)ule zu bernachläffigen* SBemt 



manche Sohne unb Ödster leiber oft Eirdjen*, ©efang* unb SlbenbmablSOers 
achter ober Sonn* unb FefttagSfdjänber toerben, ba finb manchmal bie (Eltern mit 
fcbulb, toeil fiefelbft gleidtgülüg fxttb im ©ebraud) ber ©nabenmittel unb ihre f(einen 
unb großen Stinber fid) feiner überlaffen, anftatt fic gum ©uten angubalten* ©ute 
23eifpiele, freunblicbe (Ermunterungen Reifen bicr Piel* 

3n einer frommen Familie toirb ben SUnbern fcbon fe^r frühe (Ehrfurcht unb 
£iebe gum ©otteSbauS eingepflangt, alfo baß fte bie SUrcbe als ihre Sonntags* 
beimatb gerne befugen* 2)er ©err felbft gibt uns gar fcböne ^irdjenregeln in 
feinem SBorte, g» 23*: 23etoabre beinen Fuß, toenn bu gum ©aus ©ottes geheft, 
unb lomrn, baß bu böreft! Unb toieberum: £)er ©err toobnt in feinem ©eilig* 
tbum, bor ihm fei fülle alle SSelt* £)er üDUttagStifd) bringt am Sonntag, mo 
es irgenb gefdjeben fann, auch eine reichlichere unb beffere Sttablgeü, als am 
SBerftage, bamit man nicht nur in Reibung, fonbem auch in ber Speife toeiß: 
©eute ift beS ©errn £ag* Sinb bie gotteSbienftlicben Hebungen beenbet, fo toirb 
in ber djriftlidjen Familie Sorge getragen, baß ber Segen, ben man in ber^irdje 
erbalten bat, nicht toieber burd) Serftreuung fidb Perliere* 2ludj bie Sonntags* 
erbolung unb Freube, ber ©enuß in ber Statur braußen ober ber Umgang mit 
Freunben unb -ftaebbam in lieblicher ©efellig!eit foH regiert fein Pon bem ©e* 
bauten: ©eute ift beS ©erm £ag, beftimmt gu feiner 23er ebrung unb meiner 
unb anbern Seelen ©eil* £)er Sonntagabenb toirb entfprccbenb Pertoenbet; 
bat man nicht gur Kirche gu geben, fo toirb Pon ben ©Item ober ©efdjtoiftern laut 
Porgelefen, ettoa eine Sßrebigt ober aus einem (ErbaumtgS* ober ©efebiebtsbuebe 
ober auch aus guten chriftlichen gätfdjriften* SDagloifcben ein Sieb gefangen 
gum greife ©otteS* Söirl in einer folgen SBeife ber erfte Sßocbentag burd&Iebt, 
fo fann es nicht fehlen, beS ©errn 2SoblgefaIlen unb Segen rubt bie gange 
2Bod)e auf ber Familie* $)aS (EbriftenbauS toirb gu einem angiebenben, lehr* 
reichen ©eim, gur Schule ber Frömmigfeit, gur ©otteSbütte* 

9tun lieber ßefer, trifft biefe geiebnung einer cbrift(i(hen Familie, Pon guter 
2Irt, audh in beinern ©eim gu? Sftöcbtefi bu, 23ater unb Butter, nicht and)mit* 
helfen, baß bein ©aus eine ©eim* unb Sßflegeftätte ber Sugenb, Frömmigfeit, 
Sßoblgegogenbeit unb Sftecbtfcbaffenbeit toerbe? ©lücflich finb bie ©Item, bie im 
Stanbe finb unb ben Sötllen haben ein folcbeS Familienleben gu führen; ihr guter 
(Einfluß toirft nodb fegenSreid) fort in ben -iftaebfommen* ©lücflich finb auch bie 
Eittber, bie aus einer foldjen reeptfehaffenen unb gut gearteten Familie berPor* 
geben* 2)ie $inber unb (Enfel finb ein lebenbigeS $)enfmal ihrer guten unb 
frommen (Eltern, bereu Segen auf bem gangen ©efcbledjte ruht &ie d)riftlidbe 
Familie befifet bie größten ©lüdfSgüter für bie $eit unb (Etoigfeit* SöaS ber 
SJtcnfdb fäet, bas toirb er ernten* 2Ber in feiner Familie nur grleifdj fäet, ber 
toirb Pon bemfelben 23erberben ernten; toer ©cift unb ©uteS fäet, toirb 2Sob(5 
ergeben im £eben ernten* S)iefe Söabrbeit erfüllt fidf) gang augenf<heinlich im 
Familienleben* 

3db toäre nun mit ber 3eidjnmtg einer djriftlidb unb gut gearteten Familie 
fertig* — £>od) ehe ich biefe befdjeibene Arbeit ber Deffentlidjfeit übergebe, fei 
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eg mir erlaubt etmag gu ihrem Schule uub Stechtferiigung gu fagen, — Stein 
Machbar, ber btefe g^nung prüft irnb lieft, fchüttelt ben Stopf uub fagt: „3a 
bag Sßapter ift gebulbig, ba farm man kauf malen unb fdjreiben, mag man miE, 
unb Silber ftnb gar oft fchöner alg bie «Sachen, bie fte barfteEem" ©in anberer 
£efer bemerft: „©tefe 3e*icf)nung gehört tn’g Gebier ber 3beale* — 2öo in aEer 
Söelt finben mir eine folche Stufierfamilie in äßirflichfett, bei ber fo SlEeg gu* 
fammentrifft!" — 3hnen möchte idh ermiebern, bafc auf biefer ©rbe nichts gang 
SBoEfommeneg gu finben unb bajg auch bag chrtfilich ©ute in ben Familien nur 
Stiicfmerf ift Slber eg fann nicht meggcleugnet merben, ba§ auch gegentoärtig 
in ben ©ageu geringer ©tnge unb tro£ beg herrfdjenbeu 3eitgeiftc^ beg Unglau* 
beug unb 2lbfaEg, ber SSermeltlichung unb 3uchtloftgfeit, eg hoch noch ©ottlob 
ba unb bort im ßaube fitEe, braue, redjtfchaffene unb goitegfürdjtige Familien 
gibt, bie ihrer unchriftti<hen 9tachbarf<haft ein SBegmetfer gu eüoag 23efferem 
toerben fönnen* ©g liegt eben in ber Statur beg fittlich ©uten, ba& eg nur ba 
ober bort in befdjeibener Sßeife gum SBorfchetn fommt, mährenb bag 23öfe überaE 
in freier SSeife ftch bemerfbar macht 3<h meifc mohl, ba§ ber geinb, ber ben 
2öeg in*g $arabteg unb in ben Süngerfreig 3efa fanb, um gu Perführen unb 
ungehorfam gu machen, auch hineinfdjleicht in bie guten Familien unb gumeilen 
Unorbnung unb §ergeletb genug anrichtet. Slber alg ©hriften tooEen mir lernen, 
beim ©uten unb ©ottgefäEigen gu bermeilen, unb menn eg auch ung borerft nur 
alg ein unerreichbareg 3beal erfdheint, ©g foE ung anfpornen, ba§ mir unfer 
3iel immer höher ftecfen, um bag möglichft S^oEfommene gu erreichen* Söir 
ftnb ja bie 23tlbner unfereg eigenen 2öof)l ober Söeheg in 3eit unb ©migfeit 3n 
ber gleiten 3ett, ba mir ung unb ben Unfrigen gum SBerberben merben, fönnen 
mir auch ung unb ihnen gum $eil unb «Segen merben* 2ludj in ber $amtlte er= 
füEt eg fich: ©erechtigfett erhöhet ein $olf, aber «Sünbe ift ber £eute Skrberben* 
3um 6(hluh: Leiter, lieben S3rüber unb ßefer, mag mahvhaftig ift, mag ehrbar, 
mag gerecht mag feufch, mag lieblich, mag moljl tautet, ift etma ©ugenb, iftetma 
ein £ob — bem beulet nach* 

Sie ©arongrofe. 
ßoBel. 2,1. 

S)er Stolen hab* tdh riet gefeh’n, 
^ab^ ihren ©uft oerfpürt, 

©och Stofen mellen unb oergeljk 
@obalb man fte berührt 

©u, «Sarongrofe, mellft mir nie, 
Sreu miE ich beiner märten. 

3n bir erblüht mir fpät unb früh 
©in ganger Stofengarten* 

0 «Sarongrofe, munberbar 
Sn’g ^erg mir eingefenft, 

3$om §immel hat bidh liegt unb Itar, 
Stein $8ater mir gefchenft, 

Unb ob bie SSeEen noch fo milb 
Stir tief im bergen toben, 

©«, Stofe, alg beg griebeng 53ilb 
©trahlft ob ben glutljen oben. 

Stit, bir, bu Stofe, fchnttc?1 ich aug 
©ag C>erg, fo blüthenleer 

©ein füber ©uft erfüEt bag §aug, 
©in meüeg giebegmeer. 

Unb in bem Steere tauch* idh ein 
Stein §erg, bag freubenlofe, 

©ag 25$ep entflieht id) fajau, aEein 
©ich, füge «Sarongrofel 

©u Stofe, bteibfi, menn tangft oerbtüht 
Stir ift bie lepte Slum5. 

©ein @tral)l mir unöerlöfchlid) glüht 
Sm fjcr^engheiligthinn1. 

Unb bricht beg Sffiinterg Stacht herein 
Stit feinem Stad)tgetofe, 

Sieh1 ich mm em’gen grühling ein 
Seit bir, bu 0arongigfel 
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linier bem rofpen $reug 
(^üiggeu aus bem JuiegsleSen eines ^eCdgeifffidjeu.) 

1* 

^)ag Scbtadjtfelb born 16, unb 18, Huguft, bie §od)ebene gmifcben SKofet unb 
Biaag, nach ber üflofet btn fieil abfaßenb tritt frifdj grünen Sßalbabbmtgen, 
— im Stürmt meßigeg §ügeßanb, nad) aßen Dichtungen bon ^Salbungen, bon 
©infenfungen und Scblndjten, gurn %\)til red# tiefen unb fdjarfen burcbgogen, 
fernhin begrenzt Don ben Hugläufent ber Hrgomten—melier Jpelbentbaten Selige 
tfi eg gemefen?! Söar bie Berbtnberung ber Bereinigung SJtacßßabong unb 
Bagaineg notbmenbig gum raffen, ftegreidben Dtebermerfen ber feinblid&en 
§eeregförper; fo finb bie Schlachten bei üDtefe mit bie enifdjeibettbften gemefen; 
blutig genug maren fie, 2Bar bocb jebeg ©eböft unb jebeg £)orf, ia jebe Hnböbe, 
ieber S&albfaum qme gfefhtng, bie im (Sturmlaufe über flad&eS gelb bin, bei bem 
fie ohne SDedung bem fürchterlichen gfeuer ber grangofeu preiggegeben, bau 
unfern tabfem Sotbaten genommen merben mufcte unb genommen mürbe, Dun 
ruhten fjreunb unb Setnb frteblicb bei einanber; nur bie vertretenen, oben, 
meileumeit mit Umformftucfen, Hrmaturgegenftänben, ^atronenbülfen, kugeln, 
Brieff.(haften tote befäeten Selber, nur bie ©räber bort im ©runbe, f)kt am 
SSalbegfaume, bin — ba auf ber &öbe bon einem einfamen teuge überragt, mit 
ben heften eineg ^rangeg gefcbmücft, geugten bon bem iöbtticben Gingen, bag fie 
furg gubor noch fo fcbauerlid) unb furchtbar belebt batte, 

Bitten in biefem großen £obtenfelbe aber liegt Bionbiße, Hm 16, Huguft 
(1870) mar bag tapfere achte Selbtagarctb beg 3, (Branbenburgifcben) Hrmee* 
©orpg in bag Heine $)orf eingegogen, Bon ber feinblicben Hrtißerie mit ©ras 
naten bemorfen, bie gum ©lücf metft ibr 8^1 fehlten, begann eg feine Arbeit 
unter bem fortmäbrenb auf bag $orf gerichteten geuer, SBäbrenb bie £‘irdje 
auggeränmt unb für bie Hufnabme ber Bermunbeten eingerichtet mürbe, fcblugen 
bie ©ranaten in fie ein unb marfen bie £ircbbofmaner nieber; aber fie bermodjten 
reicht bag ruhige, menfdjenfremtblidje halten ber Hergte unb ihrer ©ebülfen gu 
beirren, Sn bem fie umgebenben unfäglicben Sommern, bag fie linbern foßten, 
trat ber ©ebanfe an bie eigene ©efabr fo meit gurüd, bag fie ihn faum ein üßtot 
faßten, ©bre ib^ut Hnbenfen, mie bem Hnbenfen ber bieten tapferen Herste, 
bereu Bruft bag eiferne $reug giert, alg bag Stichen beg bödjften bemiefenen 
Sßutbeg! Beidjter ift’g in ber Begeifterung beg ^antpfeg mit ben borbringenben 
^ameraben, in ber Hnfpamtung aßer Bebenggeifter ber Sorge um’g eigeneBeben 
bergeffen, alg gefammelten, ruhigen ©eifteg unb ruhiger $anb, bieäßmtben ber= 
binbeub, bie ber geinb gefdjlageu, bag eigene Beben baran fe^en, um Hnberer 
ßeben gu retten, 

Sn Bionbiße tagen nodj 230 Schmerbermunbcte bom 16, big babin ohne 
geifilidjen Sufprocb, metl man bon ber ©fabliruug eineg Bagaretbeg bort nod) 
nid)tg mußte, £ter hörte ich, baß and) in St, Hpoßtne, fübmefilicb bon Bton* 



trifte eine Stnnbe SBegg, nahe kt (Sorge, ein Sagareth fei 3<h fmtb 130 Schmer* 
bermmtbete, ebenfaftg baut 16. unb feitbem ohne Bufbrudj; mefilidfj babon in 
ftftarg la Sour nnb üftiariebifte toieber Sagarethe mit 230 Schmerbermunbeten. 
Unb afte biefe ©unberte Sobtmunber bont 16. big gum 20. ohne geiftlidjen Sroft, 
meil man gnbor feine $enntnift bon ihnen hatte. Sn Sftarg la Sour hatte einige 
Sage gnbor ein üftiitglieb ber fäc^fifd^en gelbbiaconie, Siaconng $., mit lobend 
toerther greunblidjfeii neben ber leiblidjett pflege auch fich ber Seelen ber Skr* 
laffenen angenommen, Stun toaren hier Sagarethe mit 600 Schmerbermunbeten 
gu berfehen, bagu meit bon einanber gelegen! Sßie bag ermöglichen? Sa fanb 
fich unter ber Slbtheilmtg ber fädjfifchen gelbbiaconie in SSionbifte ein Slmtg* 
bruber, ber gern bereit mar, fidh augfdjlteftlich tnSJiargla^ournnbSJiariebifteber 
Seelforge gu miönten. ©eine liebebofte Sreue unb Snnigf eit gewannen ihm balb 
bie bergen feiner ^flegiinge, für bie er ftd) aufgeoftfert hat. Senn er brachte 
balb aug bem gelbe, aug feiner treuen Arbeit, ben Sobegleim mit heim; menige 
Sage nach feiner ^etmfehr ift er bem Sftphug erlegen. 

2. 
Seht gehen mir gufammen in’g Sagareth hinein, lieber Sefer. (£ftt Sagareth! 

Sabei pflegt man fich, memt man an bie frönen griebenglagarethe benft, bie bie 
chnftliche Siebe baut, ein grofteg geräumigeg §aug borgufteften, mit luftigen, 
lichten, meiten Räumen, bon äufterfter Sauberfeit, mit allen Skquemlichfeiten 
reichlich berfehen, bann bie Uranien in guten betten liegen, bereu Seib gemilbert 
mirb burdh ben freunblidjen Slnftridj, t>en ihre gange Umgebung f)at Sluberg 
aber ift eg mit bem Sagarethe, bag mir nun betreten. Sag gange Sorf ift bag 
Sagareth* Sechgig Käufer gählt Skonbifte, jebeg §aug, Kirche, Pfarre imb 
Schule nicht auggeuommen, jebeg $qug, bag nicht gerfdjoffen unb bem ©infturge 
nahe ift, ift ein Sagareth; {ebeg $aug unb {ebe Scheune ift ein Sagareth, eg ift 
mit Skrmunbeten belegt. 2Bir treten in bag erfte befte $aug ein. ©in meifteg 
gähnleiu mit rothem Ereug lehrt ung, bag eg für Skrmunbete beftimmt ift. (Sin 
fchmaler (Sang führt in ein giemlich niebrigeg Bintmer mit gmet geuftem nach ber 
Strafte. ©g ift früher ein SBirth^gimmer gemefen, gehört alfo gu ben gröfteren. 
Sin ber geufterfeite liegen hier Schmerbermmtbete, an ber inneren Seite ebenfaftg 
hier, acht in einem Staunte; fie liegen, gu ihren Säufttern bie SBanb, auf'giemlich 
bitnnen Strohfäden, ohne 33ettgefteft aufbemguftboben; ihrSfoftffiffen ift chm* 
faftg ein Strohfiffen. 3Jtit Seden finb fie gut berfehen. So liegen fie feit bem 
16., bamalg mar ber 27., auf bem Stüden, ohne fidh bemegen gu fönnen nod) gu 
bürfen, beun bie bermunbeten ©lieber müffen big gur Teilung ntöglidjfi un¬ 
bewegt gehalten merben. Ungählbare gliegen bebeefen jebeg Sktt, bringen 
unter bie Seden, finb bon ben ©efichtem uur für Slugenblide meg gu jagen. 
Sie genfter foftten geöffnet fein — aber bie Senfe finb fo embfinblich gegen 
ben Bug, fo bleiben fie öfter unb länger gefchloffen, alg fie füllten. Sie 
Sßunben eitern — meldjc Suft! — 3n ber Scheune ift’g beffer; ba ift eg 
immer luftig, benn bag Scheunenthor mnft menigfteng gunt Sheil groffnet 
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fein, mernt’g hcd fein fod; mtb bie ©rannten, bie bag Sach burdjlödjert 
hoben, forgen auch für gugluft* fjrcilic^ haben fie ebenfo bem Stegen ben 
Söeg gebahnt Sa auch bie gliegenplage hier erträglicher ift, fo hot ntan 
bie Scheunen Peinig belegt; an ber Sangfeite ber Senne, gu ihren Raubten 
bie fpärliche ©rnte beg Sahreg, gu ihren $üßen ein ©angt fo liegt in jeher 
freien Scheune eine lange Steihe* — ©tmag anberg ifi’g hi St Slpodine unb 
Btariebide* Sag ftnb große Bauernhöfe, germeg genannt; alle giemlid) 
in gleichem Sthl gebaut Sag gange ©ehöft bilbet ein nach bret Seiten ge* 
fdjloffeueg Biered; linfg ein großer Schuppen, reeptg BMrthfdbaftggcbäube, 
in ber gront bag £aupthaug mit nur Wenigen unb fleinen SBohnräameu, 
Pont offen* 3m BMrthfchaftggebäube hot fidh ber biebere gnfpecior mit bem 
Sagarethbepoi inftadirt, bag redete Btufter eineg treuen preußischen (subaltern* 
beamten; beftänbig fleißig, beftänbig forgenb, aber auch beftänbig fnnrrenb 
unb Pod hohen ©cfühlg Pott ber SBidjttgteii feineg Bofteng* Ser Schuppen 
redjig liegt Pod Krauler, ein fleiner Sheil nur auf in ber ©tle aug rohen 
Brettern gufammengefchlagenen Bettfteden, ber größere Sheil auf ben gemöfm* 
liehen Strahfaden* 3n ben Städbtcn muß eg recht frtf<h ba fein! 3m $aupt* 
gebäube hot man bie gtnei übereinanberliegenben Speicher gu ^ranfenfälen 
eingerichtet; ber untere giemlid) buntel, ber obere unter bem Sache lichter, 
beibe gugig; Strohfäde auf bem fehlest gebielten, bielfach burddöcherten $uß* 
boben bilben auch hier in ber Siegel bie Sagerftätten* £ier unb ba hnfd)t 
eine üdtaug über ben Boben, um bie Brofamen aufgufudhen, bie bon bem 
fpärlidjen SJtahle übrig bleiben, ober fie ftredt neugierig laufdhenb ihr $öpf* 
d)en aug bem Stroh h^rbor, menn ber Bafior mit bem armen, tobtmunben 
SJtanne rebet unb betet* 3n SJiarg la Sour, einem größeren Sorfe, gab eg 
manche fdjöne Raufer mit luftigen gtmmero, große Sdhulfäle, unb fo lagen 
bie Traufen bort in befferen Staunten, auch häufiger in Bettfteden* greilicfj 
mar auch ba überad mir bag Stothbürftigfie an Staunt, Suft unb Sicht, bon 
adern Slnbern gang gn fdhtoeigen* 

3u ber Sagarethfüche ftnb gmei rußige, fdjfoarge ©eftalten bon früh big fpät 
im Schmeiße ihreg Slngefidjtg Bemüht, bie üdtahlgeiten für bag Sagareth gu be* 
reiten* Sticht biel Slbmedhfelmtg gibt eg barin* ©emöhnlich ift Steigfuppe mit 
gleifdh; feiten ©raupen (©erfie), nodh feltener Bohuenfuppe ober ©rbfen; bagu 
Brob* Slbenbg mieber eine Suppe* gu Anfang mar bie Berpftegung natürlich 
feh? mangelhaft* ©he nach einer großen Schlacht bie nötigen Borräthe aug 
ben Sepotg hinter ber ©efedjtglinie herbeigefdjafft merben fönnen, oergehen oft 

• Sage, in benen $ranfe mtb ©efunbe hungern müffen* Sllg in Bionbide bag 
Sagareth eingerichtet mürbe, mar Steig unb Sletfdj nod) bageingigeStahrungg* 
mittel; Suppe aber baOongu fodhen, mar unmöglich, ba eg attSBaff er mangelte; 
nur fpärlich fanb fidh in Bfü^en unb auggefchöpften Brunnen eine bide, lehmige 
Brühe, SBaffer genannt, gur Stidnng beg brennenbften Surfteg* SJtit jebem 
Sage aber befferten fidh bie gufiänbe unb fdhon am 20* SJtittagg gab eg Brob 
unb SBein* ©mg meiner erfteit grühftüde beftanb aug ©rbfen (bie fdhon am 



Äbettb gar unb meich fein foEten, aber big pmSEdtgen bie gange Stacht htnburdj 
fodjen mußten) unb Specf barm gefügt; ein Slbenbeffen mar Prot, roher Sped 
unb ein Stücken alter Plutmurft* Stach unb nach mürbe eg möglich, ben armen 
Permiutöeten ein guteg gfrühftücf unb Pefperbrob p geben, p meldjern Sßein 
aEer Sorten, ©ier, Sd)infen, Stauchfleifch, SarbeEen fich aEmälig reichlich ein® 
fanben, fo bafe fpäter bie Pcrpflegmtg reichlich unb gut mürbe* greilid^ flagten 
bie Solbaten oft: tonnten mir bodj nur einmal ftatt ber einigen Suppen 
Kartoffeln effen ober ein (Semüfe* Slber bag ioar barnalg nicht aufptreiben* 
£)a bag oom Sagareth in PionbiEe gefaßte auf aEe $elblagarethe paffen mag, 
menigfteng in ben ^auptpgen, fo mag biefe Schitberung genügen* 

3* 

Söfll ber Sefer nun mit mir einen (Sang burch mein Sagareth machen ? ©r 
braucht ftch nicht p fürchten* S<hrecfli<heg befommt er nidjt p fehen; bag beden 
mir p; ich möchte ihm nur — rat ginge — geigen, mie mir unb etrna auch mag 
mir beg £ageg über mit nuferen Pfleglingen rebeten, b* h« nur einige Schemata; 
bie Sieben unb (Segenrebeu fann unb mag er ftch felbft halten* 

„Söie geht’g heute, mein Sieber?" Sich, big je£t ift’g noch erträglich, aber, 
memf g fo fort geht, fitrd&te ich, fann idfg nicht aughalten* „Sticht bag SEafc 
beg Schmergeg macht ung unfere Sage unerträglich; eg fommt auf ben 2Btber= 
ftanb an, ben mir leiften fönnen, auf bag SEafe ber (Sebulb* SEuth berloren— 
SlEeg berloren* SEandjer mürbe bag SEafe beg Schmergeg nidht ertragen haben* 
(Sott hat big hierher geholfen* Sßarum nicht meiter?" 

(Sin fehr fchmer Permunbeter (er ift halb unb gottergeben geftorben) mar p 
bcE t>on Hoffnung auf feine (Senefung* „SDie Hoffnung moEen mir fefthalten; — 
bie Hoffnung ift betenber SBunfch* 8bt Krieg mirb Petbeg in’g Singe gefaxt; 
Sieg unb Stiebcrlage, auf S3eibeg mirb gerüftet, ein redjter-Solbat muh auch hier 
auf S3eibeg gerüftet fein, auf g Seben unb auf g Sterben* ©ing ift Stoth für 
Pcibeg* Sßag ift bem einziger £roft im Seben unb im Sterben?" 

„geh bete flei&ig um Pefferung" — faßte ein Schmerbermunbeter — „(Sott 
mirb mir gemt& helfen*" — hoffen mir'g —■ aber ift1 gfidjer? ®er neben bir lag, 
hat auch fo treulich gebetet um feine (Senefung unb bod) — fte haben ihn geftern 
pinauggetragen* Um m a 3 füllen mir beten? Sticht mein, fonbern bein SBiEe 
gefchehe* 

3m Pfarrhaufe bon PionbiEe mar eine Stube, barin gmg’g fehr auf unb 
ab* Stur brei maren enbüch noch barin, bie empfingen mich eineg SEorgeng mit 
bem fröhlichen Qurufe: §err Prebiger, mit ben Stäch ften gehen mir nun fort* 
SBer fennt ben Spruch: „Stufe mich an in ber Stoth, fo miE ich bi<h erretten, fo 
foEft bu mich preifen?" SBomit foEen mir (Sott preifen? — „Sin ©uerm Seibe 
unb an ©uerm (Seifte, metehe finb (Sotteg*" 

(Sin Slnberer hatte unbebacht, leichtfertig in ben £ag hineingetebt; nun mar 
er aufcer Gefahr, nachbent bie SBaage lange gefdbmanft hatte unb manch ernfteg 
Söori gefprochen mar* „©in peimal gefdjentteg Seben, bag ©ine — mie mar’g 
hoch bamit? — bag Slnbere — mie foE’3} e h t merben? Stie miE ich bergeffen, 
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bafc es ©ott gehört uni) fein ift. ©in ßieberberS gum Slnbenfen: „34 bin £>ein, 
fprkh S)u bar auf ein Simen/' 

£)ort mein lieber 33., ber ftiE unb ergeben geftefen ift, fo lange i4 ihn be* 
fud?e, ber in ber lebten £>ät täglich eÜoaS blaffer unb ftiller, aber ©ott feiSDanf, 
auch gereifter toirb, ber hat heute eine toehmüthige greube. 33on Sorge getrieben 
hat fein treues SBeib mit ihrem breijährigen £ö4ter4en fidh aufgemacht toeit 
hinten aus 33ranbenburg; heute ift fie gefommen, jefet fi^t fie an feinem Söette. 
2Bel4 ein SBieberfehen! 2)aS tinb fpielt mit 33 turnen auf bem SdhmergenS* 
läget, auf bem (Sterbebett feines 33aterS, in glücfltcher Untoiffenheit. 34 mufe 
bie SJtuüer erinnern, ben Traufen je£t allein gu taffen, i4 fürchte, fonft bergehrt 
baS eine SBieberfehen feine Sräfte. Sie nehmen 3lbf4ieb auf borgen früh* 
Unb als ich bann in ber füllen Stbenbftunbe meine £anb auf bein §au$t legte 
unb bir bon bem ßanbe fagte, too es fein &eib unb auch feine Trennung mehr 
gibt: toie gitterte mir bie §anb, toie gitterte bir bein §erg! Unb toie gab bodj 
©ott bir bur4 ben ©eilattb ©nabe, bafe bu füllen, getaffenen £>ergenS herbor* 
gingft aus biefem lebten Streit. Stoch eine fülle, bon ©ebet burdhgogene Stacht, 
noch ein furger, tapferer Slbfdjieb bon SBeib unb £inb, bann bift bu fanft unb 
felig eingefdhlafen. 

2öie bie meiften Storbbeutfchen, fo hat auch Sreunb ©. einen 3^0 bon tiefer 
(Schtoermuth* SJtit f4mergli4er Stefignaiion fpridht er es auS: „SJtir hüft nichts, 
£>err Sßaftor, idh bin gu toeit bon ©ott abgefommen, idh fann benSöeg nicht mehr 
finben." £ange bauerte ber ®ampf in feinem bergagten ©emüthe unb oft habe 
idh fein unruhiges, banges £erg fpät SlbenbS noch füll gebrochen, toie bie SJtutter 
ihr $inb. ©nbli4 getoann er feinen feften Stanb unb eine ruhige 3«berfichü 
„Siehft bu, bafc idh Stedht haüe, nun bift bu bodfj gu ©ott gefommen." 
„Stein, &err SSaftor, ©r ift gu mir gefommen/' ,,©r toar bei bir bon Slnfang, 
aber bu erfannteft ihn nt4ü" ,,©err Sßaftor, fommen Sie au42)iorgen toieber?" 
„3meimal, unb nun fdhlaf in ©otteS Stamen." 

ift nicht boü Steifet, aber er ift eünaS furdhtfam; er hat mit bem £ebcn 
abgefchloffen, aber bie „lange SobeSnacht" macht ihm auch oft bange ©ebanfen* 
3)aS ©ebet unb baS £ieb finb fein Xroft. ©he ich bie ^irdhe, in ber er liegt, 
bertaffe, mu& idh P ihm fommen unb mit ihm beten, geht es aber im Slugenblicfe 
nicht, toeil idh toeiter mufc, fo mufe ich ihm berfpredhen, toieber gu fommen. S>amt 
gieht er feine SDecfe über ben ®opf unb fingt mit fchtoacher stimme für fidh bie 
ßieber, bie er imfiergen hat, toie fie aus fämpfenben unb befümmerten, aus fiegs 
reichen unb fröhlichen $ergen entsprungen unb erflungen finb; fingt feine (Seele 
gur Stuhe unb oft auch feinen tobesmatten £eib in ben Schlaf, unb fo hat er fidh 
beS £obeS 33itterfeit betrieben. 

Sch üjeile frohen £ergenS bie erften 33ü4er aus, unb bon rechts unb bon 
linfs ftrecfen fidh berlangenbe §änbe aus, faft mehr, als ich füllen fann. Stur 
©iiter regt fidh nicht. „Stun, toolteu (Sie fein 33u<h?" „Sch lefe nicht." „Söarum 
nicht?" „34 bin fatholifdh." „SJteine 33ü<her fdhaben freilich auch feinem 
^aiholifen, es finb ©bangelien, aber gu nehmen brauchen Sie feinS. — SBie 



— 61 — 

gebt es Sonett benn?" GS War ihm aber unheimlich habet, unb er antwortete 
nur tnrg nnb abweifenb. 21IS ich bie näcbften 2Me wieber fam, empfing er mich 
mit einem ,,£err Sßaftor, ich bin fatbotifdb*" „3$ Weift fcbon," War meine 
Antwort, „aber ich barf bod^ einmal nacbfeben, Wie’S gebt, nicht wahr?" 2)amt 
rebete ich mit ihm, Wie er’S oerfteben tonnte unb hören burfte, nnb fo Würben 
Wir gute g-remtbe* 

„©ieb bie fcbönen 23tumen, Woher tommen beim bie?" „3$ habe beute 
meinen Geburtstag, £err Sßaftor* 2)aS batte id) fo gufäüig gefagt, als ich bter 
bereingebrad&t würbe, unb bie liebe ©cbwefter bat baran gebaut nnb mir beute 
borgen ben fcböncn ©trauft an’S S3ett geftettt." „2öie lieb Oon ber ©cbwefterl 
$at ©ie’S benn auch erfreut?" (Sr nictte; er bentt, Wie’S fo anberS War Oor’m 
Sabr, nnb Wie’S Wobt fein Wirb am künftigen Geburtstage* „Gott gebe 3b«en 
ein £erg gumßeibe; Gottes 23lumen btüben auch im ßeibe. GSift baS ©cfjwerfte, 
aber auch baS ©döönfte* £)er teibenbe §eilanb!" 

2öie tonnten Wir aber oon nuferem Gange burcb baS ßagaretb beimtebren, 
ohne bidb befncbt gu haben, bu fröhlicher, mutbiger ©♦ ©o jung unb fdhou fo 
Weife; wie ©alomo, ba er £öntg würbe, war bein Gebet, als man bidb in bie 
Kirche Oon SSionbiüe brachte: Gott möge bir* ein $erg geben, gufrieben unb ge* 
taffen in StEfern, Was Gr bir fd^idfen Wolle* Unb bein Gebet War bir erhört 
Worben* 2Bie alte beine Genoffen, Wnnb auf ben Sob, fjaft bn bein heiteres 
Gottoertrauen nicht Oertoren* S)ein fröhliches Slngefidjt erqnictte 3eben, ber’S 
anfab; im ©cberg nnb Gruft ging beine fftebe frifdb unb ermunternb baber, ein 
©egen beinen Genoffen, uns eine gfreube* Unb wollte bir auch einmal ber SJiutb 
finfen, fo erhobst bu nur bein Singe über bir: „gu bem £3itbe GbriftnS, ber fein 
$reug trägt," unb batb Warft bu wieber getröftet, benn auch bein £erg fuchte ihn 
unb ftanb ihm offen* £)u Warft nicht minber fdbmergerfüllt, wie bie Stnbem aEe, 
aber in beinern Gottoertrauen batteft bu baS Gebeimnift gefunben, „auch fcbwere 
©cbmcrgen felbft mit ßuft gu tragen*" 3a, bu bidfjteft, GrnfteS unb Weiteres, 
baS Grftere lieber unb ans £)rang beS ©ergenS, baSße(3tere für bie ^ameraben; 
bein ßiebfteS aber War, im Gefprädfje bein Gottoertrauen Oertiefen unb reinigen 
gu taffen ober ihm neue Nahrung gu geben, inbem bu nacbgingft ben groften 
Späten Gottes im Goangetium, „beiner tiebften geitnng"* $er Slbfcbicb Oon 
bir, ba bn eüacuiri: Wurbeft, War recht fcbwer, fo furg er fein muftte; aber mir ift 
nicht bange, baft bu nicht, tebenb ober fterbenb, ben ©iegeSpreiS aus beinern 
ßeiben baüon getragen babeft, beim fo oerftanbeft bu’S, als bu fpracbft: 

Hoffnung u n b S r o fi. 
Gibt’S für ben Oranten fäjön’re Sage, 
2U3 bi., Wo er mit frohem §ergen, 
Sit Gott aufricben, febe ^lage 
Unb aW Oie Selben, alT bie @tf)mergen, 
$)ie er erlitten, febwinben fte^t ? 
Gin Gottoertrauen in ber SBrufi f erleiht Gebulb, gibt ftarfen 2ftutb, 

ud) grofce @d)mcrgen felbft mit Sufi 
8u tragen. $)enn im ^er^en ruht 
9J?ir baS 23eWu§tfcin, „bajj ftetS e$ fiegt*" 
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'gtiffer &im$. 
I. 

fJorbbiHe, ber fletneu RUnenftabt, mitten in ben Gebirgen Don ©olo= 
rabo, mar alles ftitt* S)ie (Sonne ftanb hoch am ©imtnel nnb fanöte ihre beifeen 
©trabten auf bie menfcbenleeren ©affen nieber* — ©in romantifdjeS Sßläfedjen 
ift Sorboille* S)er Reifenbe, ber in ber {efemeren, rum£elnben Ißofifutfcfee auf 
ber fteinigen Roab toou ßeabtnße berfommt, mürbe ftdj, broben auf ber 23ergfante 
angelangt, bie ficb nacfe £)ft unb SBeft btngiebt fo meit baS Rüge reicht unb fiel), 
fern am §origont, in bie SBolfen gu febieben fefeeint, nicht träumen laffen, bafe 
bort hinten, mo eine gmeite, fleinere SBerggruppe einen £fealfeffel bitbet, bafe bort 
üRenfcfeenbefeaufungen fein lönnten* — 

Ringsumher feerrfefet tieffie ©tille* Redfjgenb unb ftöfenenb in allen Sagen, 
rollt bie alte £acf über baS lofe ©teingeröll, halb feoefe auf ben bergen, bann 
auf fcfentalen SBegen, bie fiefe mie ©ürtel um ben Seifen fegen, bann mieber biebt 
an furchtbaren Rbgriinben entlang, mo ein einiger f aff eher ober nur unfidjerer 
Stritt ber geübten $ferbe ein ©titrg in baS gäbnenbe ©rab märe, ober mieber 
burdj’S &feat, too eine ©ree! nach ber anbem fealb burebfebriiten, halb bureb5 
febmommen merben mufe* Proben auf bem grofeen 23erggürtel enblicfe angelangt, 
fteigt man mobl aus, benn nt folcfe einem engen haften mirb man erfcferecflicfe 
gerüttelt unb gefdjüttelt, fo bafe ©inem alle fötoefeen im £eibe meb tfeun unb man 
bereich froh ift mieber einmal auf ben Süfeen flehen gu fönnen* £>a fteigt man 
benn alfo ab, unb mäbrenb bie $ferbe auSfcfenaufen, fiefet man ficb um* Unb 
metdj eine RuSficfetl 23erge, S3erge, S3erge! 23alb flehen fie ba mie bie Riefen, 
einfam, ftumm, majeftätifd); halb sieben fie ficb in langen, gebrochenen unb 
gerf lüfteten betten bafein; halb finb fie in herrlicher, milber Unregelmäfeigfeit 
auf einanber getbürmt, gufammen getoorfen* ®ie felfige, mit ©teingeröll bebeefte 
©trafee giefet fiefe Don hier aitS etma eine SSiertelmeile meit im 3tdga<£ babin, 
bann Derfcfeminbet fie blöfelicfe in einer SelSfcfeludjt* Unb bort — bort hinten, 
mo bie S3erge einen mächtigen felfigen Sfrrang bilben, bort liegt baS ©ogarro^ 
Sfeal* 

„©ine herrliche RuSficfet J" meint ber behäbige £err mit ber grünen S3ril!e, 
ber eben fein Semrobr Dom Rüge nimmt, gu feinen brei ©efeEfcfeaftero* 

„Sßracfetboll — amerifanifefee ©efemeig — faft noch milber — feerrli<fe, afel" 
„$>a hinten alfo fott baS Reft Sorböiüe liegen?" fragt ber ^Dritte mit einer 

S3emegung ber §anb bem £feale gu* 
„Yes," fagt lafonifcfe ber tutfdjer unb fügt nach einer furgen $aufe, mäbrenb 

er prüfenb feine ^ferbe betrachtet, feingu: „§e, ©ie bal Sßenn ©ie folcfe einen 
greulichen junger haben mie iefe unb meine ©äufe, bann flettern ©ie moglicfeft 
balb mieber gurüc! in bie §acf, ©entlemenl" 

£>aS febeint benn auch gu mirfen, unb naefebem ber befeäbigefierr imSnnern 
Derfcfemunben ift, folgen ihm feine Begleiter, nach einem lebten in baS milbe 



— 63 — 

gelgtl)al gemorfenen 23Iicfe, nad), ber £utfcßer fnaüt mit feiner langen $eitfcße, 
fcßreit „®ü — git uß!" baß eg ringg in ben bergen mieterßaüi nnb bie “Lead- 

ville Mail and Passenger coach” !narrt langfam meiter* 

II. 

-fJorbötCCe ift aber bocß nicht fo gang ob* unb leer, mie’g Don Seiten: 
Dieüeicßt fcßeinen möchte* Slug ben fleinett Käufern, bie an ben §ügeln unb Slb* 
hängen augfeßen, alg ob fie aug benfelben ßerDorgemacßfen mären, bringt aller* 
bingg nur hier unb ba, mo in großen, manchmal fehr frummen Vucßftaben 
“boarding honse” gu lefen ift, eine fcßmadje, fräufelnbe üiaucßmolfe. SDenn 
gamilienmohnungen mit ihren ^ücßen gibfg ja hier nicht 3)ie SJHnenarbeiter 
finb entmeber unöerßeiratßet ober haben Seib nnb £inb bahetm „im Dften" ge* 
laffen, mäßrenb fie hier in ben bergen nach ihrem ©lüde müßten* igeßt, am 
Vormittage, finb bie ©abing aüe leer* SDort brüben aber, mo bie Snafe ©reef 
Dom Verge ßerunterfommt unb bie Sioab burchfcßneibet, ba fteßt ein etmag 
größereg £aug mit einer breiten Vorcß, an bie ein Scßilb genagelt ift, melcßeg 
bem Vorübergeßenben angeigt, baß hier ©olonel S3ilf feinen Store hat* 

©ben tritt ber ©olonel bor bie £l)üre, ein furger, ältlicher Sftatut, mit auf*» 
gebnnfenem (Befid^te unb einem ftrußbigen, grauen Schnurrbarte* 

„&m—"meint er,—„bie alte Schnede fcßeint mieber einmal befonberg 
langfam in ben Sftountaing ßerumgufriechen* Serben moßl mieber ein paar 
langbeinige ganfeeg brauf fein, bie nicht genug bie „fcßöne Slugficßt" angloßen 
fönnen.-Slber — ßaüoß, ba fommt fie ja!" — 

Nichtig, eben biegt „bie alte Schnede" in*g £ßal ein unb fommt bebächtig 
ben S3erg ßeruntergefrocßen* S)er ©olonel ftreicßt feinen Schnurrbart unb ftelli 
fleh bor feiner £ßür in Sßofitur, benn er ift bie Seele unb ber Stolg gorboiüeg 
unb muß bie burchfommenben üteifenben bemiüfommen* „§o!" &ie §ad hält 
am Store unb ber 3httf<her erflärt ben Sßaffagieren: „©entfernen, bieg ift tho 
City of Fordville, mo eine Stunbe gefeßtompt unb £>inner gegeffen mirb!" 

$)ie Herren fteigen aug unb befeßen erftaunt ben furgen, biden ©olonel, ber 
ftch, mit einem im tiefften Vaß gebrummten: „Sie geßtfg?" nach ihrem Ve* 
finben erfunbigt unb fie in’g innere feineg Store» führt* 

„©olonel, einSort," ruft bertutfeßer, ben bünnen Sailfad auf ben 
©omtter merfenb* $>ie Veiben geßen in eine ©de unb flüftern gcheimnißooü* 
Vilf fcheint feßr erftaunt gu fein unb fragt: „Sa—a—g? £abß? Vübß? $aüo, 
mag motfen b i e hier? Sinb bie ©rften im Settlement — ßm — hm/' £>ann 
breßt er noch einmal feinen Schnurrbart, bürftet mit ber §anb einige Staubfleden 
Dom Vodärmel unb feßreitet bann ßinaug gur $ad* - 

©in S31id in'g Snnere beg gußrmerfeg geigte ißm eine^ junge, Heieße grau, 
bie ein fleineg ®inb im Slrrn hielt unb mit großen, furchtfamen Singen ißn anfaß* 

„Sabam, motten Sie nießt augfteigen? Sch bin ber ©olonel Viif," unb 
bamit griff er ehrerbietig an bie Steüe, mo er gemößnlicß feinen alten, gerfeßten 
Stroßßut hatte*" — „Yes, ich bin ber Vilf unb bieg ift gorböitte* Sie müffen 
hier eine Stunbe märten unb fbnnen ©tmag effen, eße Sie meiter reifen!" 
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,,3d) mitf ja gar ntdjt meiter alg gorbbide," flang ihm eine fanfte Stimme 
entgegen* 

W) — mag? Boden Sie hier bleiben ?" 
„3«/ mein Sftamt ift ja hier — er fchricb mir, baft er fe!)r franf fei — ich 

mid gu U)m unb ihn pflegen — ich hei&e $arlep! Sie !ennen ben Ulbert Sßarlet), 
nicht mahr?" 

,,£)f), bie Brg* $arlcp fmb Siet Sie fudjen ben 2llbert Partei) ? ber ift 
ja-*" 2)er ©olonel modte noch ©tmag f)\n%u fügen, alg er jebod) einen 
23ticf in bag blaffe (Gefühl ber jungen grau gemorfen butte, hielt er plöhlich iune 
nnb räusperte fich* „Bed," fagte er bann — „fomrnen Sie nur herein!" Bit 
einer SBehutfamfett, bereu man ben rauhen Bann nicht für fähig gehalten hätte, 
half er ihr aug ber ^utfdje unb führte fie in ben Store* 

„Bo mohnt benn mein Bann?" mar ihre erfte gragc, nadjbem fie ft<h auf 
ben einzigen Stuhl beg Müffchen ©tabliffementg, ben ber Colonel ihr ange* 
boten, ntebergelaffen hatte* 

„S3itte, ruhen Sie fish erft ein mentg aug," meinte S3ilf, inbent er eine ab* 
toehtenbe $anbbemegung machte* 

„Bollen Sie mir benn ni<ht fagen, mie eg ihm geht?" bat faft flehentlich bie 
grau, „bitte, bitte*" 

„Sa, ja — ich ntufe aber je£t erft bag ©ffen für meine (Gäfte hier precht* 
machen!" Unb bamtt berfchmanb ber fleine Bann hinter bem Vorhänge, ber 
feine ^üdhe bont Store trennte* 

2)er SUttfdjer, ber ftill bie grau betrachtet hatte, folgte ihm unb 23eibe 
flüfterten einige Btnuten mit einanber, bann trat (öfterer mieber heraug unb 
fdhritt rafdjett Sdhritteg burd) bie £hüre auf bie Strafe* 

2>te junge grau hielt ihr £inbdjen auf beut Schoofce unb ftreichclte liebfofenb 
feine blonben §aare, mährenb gmei gro§e Snjräuen über ihre bleidhen Bangen 
rollten* $)te kleine fah mit bermmtberten 23licfen bie Butter an unb rief biefe 
„Bama*" Sllg nach furger Seit ©olonel 23ilf burch ben Vorhang blicfte, härte 
er, mie bie grau ftid meinte unb bag tinb, feine Slermdjen gärtlid) um ihren 
$alg gefdhlungen, ängftlich „Banta — Bama" mimmerte* 

* * * 

£)ie ^oftlutfdhe mar mit ben fMfenben babongeroüt, alg ein hoher, fdjlanf^ 
gemadjfener Bamt, biedetdjt 40 Sabre alt, in ber gemöhnlidhen £rad)t ber 
(Grubenarbeiter, unb mie biefe ade, mit langem ungeorbneten feaupU unb 23art* 
haar, in ben Store trat unb auf bie grau pfdjntt* 

.„grau Sßarleb?" fragte er* SMe $>ame nicfte unb fdhaute ihn mit bcfrem* 
beten ^liefen an* ,,.3a, ich bin Sllbert fßarlep’g grau* 3<h fam bon 0bio, 
meil mein Bann mir fdjrieb, bah er franf fei* Boden Sie mir nicht fagen, mo 
ich ihn ftnben fann?" SDer Biner — im ganzen Settlement alg Bifter Simg 
befamtt — trat näher gu ihr heran unb fagte teife: ,,©g tbut mir leib, Babam, 
bah ich Shaen feine gute Nachricht mittheüeu fann*" ©in fchmerglüher $ug 
guefte um bic feinen Sippen, mährenb bag (Gefühl ber armen grau nod) bleicher 
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mürbe alg äitbor* „SBie Sie toiffen merben," — fuhr Elfter Simg fort, „mürbe 
^arlep unten in ber (£aEn SJtine burefe eine ftüqenbe SBanb ferner beriefet* 3$ 
liefe ifen in meine ßabtn trogen unb pflegte ifen, fo gut id) tonnte* (Sr mürbe gu= 
fefeenbg matter — unb — unb — 3fer Sftamt ift fefeon feit gmei SBocfeen"- 
„geftorben unb begraben" moEte er fein§ufefeen, ^atte eg aber nicht nötfeig, benn 
bie Sftutter batte ibr $iub frampfbaft an ihre S3ruft gebrüeft unb mar lautlos 
öom Stuhl gefmtten*-33efeutfam nahm ber SJtiner bag meinenbe £tnb aug 
ben Slrnten ber ßeblofen unb rief bann in ben Store binein: „Colonel, fommen 
<&k ber! £>ier, mir moEen bag arme 2>ing auf 3b*e £ounge legen — fo — fo, 
nun etroag SSaffer J" 

Stacfe menigen Minuten, mäbrenb bereu bie beiben -äftönner fdjmeigenb falteg 
SBaffer in bag bleiche (Sefidjt getröpfelt batten, feblug fie bie Slugen auf* „SJtein 
SHnb, o (Sott, ©ott, mein Einb!" rang fidb fefemad) unb ftöbnenb feerüor* Stifter 
Simg beugte ftcb über fie unb fagte, febnett entfdjloffen, mit fefter Stimme: „3<h 
merbe für bie kleine forgen." ©in bartfbarer 23Iicf belohnte bieg SSerfpredjen, 
bie ßtppen bemegten fidb mie in ftiEem ©cbet unb bann fenfte fiefe mieber ber 
Sd)leier ber Dbnmacfet auf bie müben Singen*- 

Slm Slbenb mar fie geftorben unb am nädbften £age ftanben ber Colonel unb 
Simg, ber bag tleine SMbdben auf bem Slrm batte, an ihrem (Srabe* — 

III. 

SSenn’g auch ben £ag über in gorbbiEe unb fogar im SHlf fefeen Store fo 
fttE mar, alg ob ber alte, htrge Colonel aEein in bem^bale häufe, fo ging’g boeb 
gleich nach Sonnenuntergang lebhaft genug bet* — 

SSon ben bergen ringgum tarnen bie Sftinerg herunter, mübe bon beg £ageg 
ßaft unb §ifee* 3bt Skrfammlunggort mar natürlich beim ßolonel, ber $unft 
fieben Uhr eine Sftcnge bon Giften unb Raffern in bie äftitte beg Storeg fteEte 
unb bann gwn Empfang feiner ©äfle bereit mar* £>ie tarnen bann auch an, 
regelmäßig unb boEgäölig, auf ben 33o£en mürbe $lafe genommen, bie tleinen 
pfeifen in 23ranb gefefet, unb mer bann bie fcbauerlicfefte^ baarfträubenbfte (Se* 
fchid)te pm 23eften gab, mar ber §elb beg Slbenbg* 

£>eute mar ber Streig fdfjmeigfanter alg gemöbnliih, eg mürbe nur menig 
gefproefeen unb bag nur im glüfterton* £>a ging bie £büre auf unb SJtifter Simg 
trat, mit einem ^inbe auf bem Sinne, in ben Store* (Sr fefete bie Eieine auf ben 
Counter unb fagte: „£)ie pfeifen meg, eüte£abi) ift im gimmer!" unb intStu 
berfefemanben bie rauebenben Finger unter ben Sifeen ihrer (Sigentbümer* SJKfter 
Simg febaute fidb eine SBeile fdbmeigenb um unb begann bann: „(Sentlemen, 
ihr mifet meine (Scfdjicfete! bieg ift bie tleine Tochter unfereg beworbenen Eame* 
rabeit $arlep* 3bte Butter tarn geftern tränt unb eleitb mit ibr an* Slrn 
Slbenb ift fie geftorben* $)ag Einb ift nun eine SBaife, ihre SJiuitcr bat S^ichtg 
binterlaffen alg eine alte S3ibel unb ein paar Kleiber — idb frage nun: mag foEen 
mir mit ber kleinen mad)en?" 

Xiefeg Sdjmetgeit* Sie SJMnner faben fid) fragenb an. 28ag foEte mit 
ber kleinen gefefeeben? Ser (Sclonel brebte, in tufeg Stadüiunen berftmfen, 

5 
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feinen (Schnurrbart mtb trommelte mit ben Ringern auf her (Sratfcrfos, auf ber 
er fa&* „2Bed," Begann er — „ich beute, eg ntu& ©imag getban meroen für 
Sßarlep'g Tochter; aber mag? bag ift bte grage!" 

*28ag?" bie& im Greife mtb alle klugen nuteten fich toieber auf ben 
SJlifter 0imgo tiefer legte feinen (Strohhat neben fi<h auf ben ©ounter mtb 
fagte: „SBir muffen bie 28aife berforgeu* 3$ hdbe ben armen $arle;) gehegt unb 
hab mit meinen Rauben fein ®rab gemacht 3<h hafo feine Qrrau neben ihn 
gelegt, bort unten im ©ppreß S)ed, unb ich merbe feine &od)ter aud) nicht ber= 
laffen* 3cb ben!e, ich ferme (Such! 3<h gtanbe, eg mirb niemals heifeen bürfen, 
bafe bie Stiuerg bon gorbbide bie SBaife eineg ihrer tameraben hütflog in ber 
SBelt gelaffen haben, tote?" 

„No ©tri" tönte eg tote aug einem Shmbe unb ein £)uöenb Raufte fdhlngen 
tondhtig auf bte fttfteiu 

„@ui!" fuhr Stifter <Stmg fort, „gut* drüben iu$entu<fp hab' ich eine 
(Schmefftr mohnen* 6ie mirb bag SUnb erziehen, als ob’g ihr eigeneg mär* (Sie 
ift aber felbft arm — mir muffen (Selb ^abm — (Mb genug, um bag ®fotb 
meuigftenS einige 3ahre orbentlich berpftegen unb ergehen gu laffen* 28o nehmen 
mir bag (Mb nun her?" 

Söteber 6chmeigen* Snblich nahm ©iner, ber big jefct fhratm in einer (Me 
gefeffen hatte, bag SBort: „§m! 3<h — med — idh benfe, mir fönnen ung fdmn 
helfen* 3<h toiH, bon morgen an, eine 28oche lang arbeiten, mie noch niemals 
unb meinen ©emimt bem fleinen gdadjgfopf ba fdjenfen*" 

©in bomternbeg „$urrah" erf^oH mtb ein bielfümmtgeg „ich auch!" 
Unb bamit mar’g abgemacht S)te Steine blieb ben Xag über im 0tore beim 

Colonel, mährenb rings in ben 23ergen gegraben unb getopft mürbe, als ob bag 
£eben ber rauhen Arbeiter babon abhinge* 2tlS bie Sßodje gu @nbe mar, hatte 
Stifter <Sintg einen gro&ett, mohlgefüdten Beutel unb gab eincg £agg bem^utfdjer 
ber $ad ben Auftrag, fid) in ßeabbide nach 3<mtanben umgufeheu, ber nach 
£eniudt) reife unb bag SHrtb mitnehmen mode* 

Stach gmei meiteren 2öod»en rumpelte eineg fdjönen $£agg bie £>ad mieber 
bor ben (Store unb eine fremtbliche alte $)ame erfutibigte fich nach bem SHnbe, 
bag fie mit fich nach Äentudfy nehmen fode* — Colonel 23ilf trug eg, nach bem 
Stittageffen, auf feinem 2lrm hinaus, mährenb Stifter (Siutg plöhlich erfhien, 
feinen gotiigen «Schnurrbart in bag garte ©eficht brüefte, ,,©oob bpe" fagte unb 
bann rafchen (Schrittes baoonging* 2lls bie §acf auf bem erften $ügel ange* 
fommen mar, fah man ringgum in ben (Schluchten bie Stüter ftehen, bie auf ihre 
$icfä£te gelehnt, bie §üte fdjmenften unb ein „®oob bpe" nach bent anbem 
riefen* Stifter (SimS aber, ber auf einem großen gelsblod ftanb, mifchte fich, 
atg bie §ad in ben bergen berfchmunben mar, ben Schmeift bon ber 0tirne unb 
fagte; „S3ebüU bidj (Sott!" 3t* 21* 3 ♦ ♦ 

£)er ©djlaf ijt eine Stahe, mcldje ©ott bem Stenfheit gemährt, um ihm gn erlauben, 
ben Sob gu ermatten, unb um ihm gu oerbieten, ben Xob gu fürdjten. 
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Mty. 25, 31—46 
23emt beb SDtenfdjen ©ohn toirb Font* 
Sit beb gümntelb £errlid)feit [men 
3ftit ben ©ngeln — um bie gromnten, 
©ie fiep deinem ©ienfi gemeint, 
gu belohnen mit ber $rone, 
©ent uerbei^nen ©nabenlopne; 
©amt toirb atte Stotp unb Sßein, 
SHEer &ampf gu ©nbe fein, 

2Iber and) bie troj^gen ©ünber 
SJiüffen bann nor feinen 
©a§ jte alb Verlorne $inber 
©epen in ber $5Ee SPfuhl; 
2Ber bann fielet in ihren Sieben, 
5ld), für beit gibt’b Fein SBergeipen. 
SSSeil oerfdjergt bie ©itabengeit, 
glieljt ihn nun bie ©eligFeit 

3Ub ©r hungrig Xjier auf ©rben, 
£djne ©peife, oljne SranF, 
Unter SJiüljen unb SBefcpmerben, 
Sllb ein ©aft im fremben Sanb, 
SBar’b um etu’ge 9Jienfd)enfeelen, 
©a§ fie müd)ten 3pn ermäplen — 
SfSet ba nidjt beherbergt Spn, 
SJtuS oon ©einem Stlntlih fUehn. 

© e 
©cpettF mir ©Tauben, $err Sefu ©hriff, 
©o fidjt ntid) nid)t an beb geinbeb Sift 
©djenF mir Siebe gu ©ir t>or SdEen, 
©o tuerben mir and) aEe Sttenfdjen ge* 

faEen. 
©cpenF mir Hoffnung, fo tu erb1 id) bieb 

Seben, 
©obalb ©u eb forberff, mit greuben ge-» 

ben. 
©cpenF mir £reue in hintmlifchen ©in* 

Öen, 
©o merben mir aud) bie anbern gelingen. 
©djenF mir ©ebulb unb SinbigFeit, 
©o fieg* id) im inncrn unb äußern ©ireit; 
3it Söabrljeit gu toanbeln, bab heijjt: im 

Sid)t, 
©ieb, lieber gieilattb, uerfag’ mir nicht 

3tid)t bie Sllubreb* Fann erretten, 
©a£ man 3pn nicht bat gcfepn 
StacFenb unb in großen Dothen, 
Unb um eine §erberg* flepn. 
3Ber itidQt hat gcfpeijl bie ©einen, 
Sticht geftiEt il)r fdjttterglich Sßeinen, 
§>at aud) 3 p nt nidit bab gemährt, 
SBab ©r pier non unb begehrt 

©epet pin! fo totrb ©r fagen — 
SBeg non meinem Slngeftdjt! 
SSem ber S3rüber Siotp unb Klagen 
Stidjt bab parte ^teinperg brfdjt, 
ginbet bei mir Fein ©rbarmen, 
deinen $piap in meinen 2lrmen> 
SapiteFnirfdien, f)öEenpein, 
©tu’gcb ©uitFel märtet fein. 

Silber tuet mit marmetn bergen, 
Siebreich unb mit offner §anb 
Sinberte ber Sörüber ©chmergen, 
Söirb ertnerben nun bab Sanb 
©er SSerpei&ung, bab bereitet 
©enen, bie ber f>irte treibet, 
©er non ©einem lichten Spron 
©penbet ernten ©nabenlohn. 

©<paer. 

c t. 
SBemapr mich Oor ©cig unb SSerfdgucn* 

bung gugleid)* 
©er richtige ©eher bleibt immer reich. 
Stubbauer fcpenF unb gefammelten ©inn, 
©afür nimm ben alten Seicptjtntt hin. 
©anFbarFeit gib mir in*b f>erg pinein. 
Stur f o Fann id) froh ©einer ©aben fein, 
©cpenf mir auch ©emutp, lieber (Sott; 
©ann ff5rt mich Fein ©darnach notb 3)1 en<» 

fcpenfpott 
Sel>r ©u mich beten, lobfingen auch, 
©o mie eb bei ©ir im §immel ber 

Söraud), 
$urg, 3efu mein, fd)enF, ba| id) tnerb* 

mie ©u, 
Unb bann lag mich eingehn gu ©einer 

Stuhl 
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?ßas 5k 'gleformafton ifl, 
hat ber fei* Pfarrer §enl)öfer fd)ön unb anfchaulidj folgenbermaßen bargclegt: 

„SDag ©bangelium t>otx ©ßriftug hat Suther, biefer treue 3Jtamx ©oiteg, 
toieber an’g Sicht gebraut; bag ift ein toahreS, unb bag fein Hauptberbienft* ($S 
ift toenig, unb hoch außerorbentikh biel* SKollen toir eg gehörig toürbigen, fo 
ntüffen mir toiffen, tote eg mit beut ©hriftenthum in jetten Beiten geftauben hat* 
Statt einer großen Seichreibung toill id) in einem Silbe reben* 

2ftan bcnfe fich ein ©emälbe, unb auf bemfelbcn ©hriftum gemalt* SDie 
3ftaler toaren bie lieben ©bangeliften unb ?lpoftei* Unb toie malten fie ihn? 2Jiit 
holbfeligem, freunblidjem Slngeficßie, als bie Siebe, als ben ©rlöfer unb §eilanb 
ber SBelt* Skr ©hriftum malen toiH nach ber SBahrheit, tann ihn nic&t anberg 
malen* Seine Sienfchtoerbung, fein Seiben unb Sterben, feine Sluferftchung unb 
Himmelfahrt, fein Sißen gur 3kd)ten ©otteS, ja bas gange große SBerf ber ©r== 
löfung, toag ift eg anbcrg als Siebe ? So toar bieicg ©emälbeS Anfang* 

Ske ging cg in ber fjolge mit ihm? ©g famen anbere Maler, nicht mehr 
erfüllt mit bem ©eifte ber ©rfteren* S)ie hielten für beffer, toenn eg ernfter unb 
ftrenger toäre* Sie änberten alfo bem Silbe unfereg ©hriftuS fein freunblkheS 
©efidjt, unb malten ihn nach ihrem Sinne, unb fo toie fie glaubten, baß er ber 
Sßelt uöthig unb nüßlich fein toerbe; als eruft, unb gürnenb über bie füubige 
SBelt* 5hm fah er ftreng unb ridjtenb aug; ein Schreden ber Sünber* 

Skr fiitb biefe Siater? ©S finb bie ©entließen ber fpäteren Sahrßnnberte* 
Shtten gefiel biefe Sehre bon ber Serfößnung nicht* Sie hatten bie ®raft ber= 
felben nicht an ihrem Hergen erfahren, unb fürchteten, biefe Sehre mache fixere 
unb freche Seute* Sie prebigten alfo ßhtiftum als Sehrer unb dichter: als Seh- 
rer, Per 2)ag gebiete, 3eneS Verbiete; als dichter, ber Seben Perbammt, tocldjer 
feine ©ebote nic^t halte* £)aS toar bie Seränberung bcS ©emälbes, bag ftrenge 
unb unfreunblidhe, bag ergürnte Slngefi^t, bag toar aber auch Anfang gu allem 
©lenb in ber ^irdje* 

Unb toie bag? ©g gab immer Seute, bie gerne felig getoefen toären, unb 
bie Sßrebigt bon ©hrifto als Sehrer uttb dichter bermehrte noch biefen Sknfdj* 
So biel blieb auch noch aus heiliger Sorgcit übrig, baß baS Heil nur in ©ßrifto 
liege, unb baß nur ©hriftug felig machen fömte, bie fi<h ihm nahen* Sber Sie« 
maub getraute fid) jeßt ihm gu nahen, ba er fo ein ernfteS, unfreunbtiiheS unb 
ergürnteS Slngeficßt hatte* S$aS toar nun gu thmt? 3h« berföhnen, ihn um= 
ftimmen, gut unb freunblid) gegen bie Sknfcßen, gegen biefen unb jenen SWenfchert 
machen* Skr aber bermochte bieg? Sluf ©rben toar üftiemanb, benn fie toaren 
alle Sünber* £>arum ging man in ben Himmel unb fuchte ba gürbitter unb 
Helfer* Unb toer hätte hier mehr bermodit, als Siaria? Skr fie ja feine Stutter, 
bie ihn geboren unb fo biel mit ihm gelitten halte* So fam Siaria mit auf bag 
Silb, tiebeboüer gegen ben Sünber als er, unb tourbe gürfprecherin, Mittlerin 
gtoikßeu ©hriftuS unb ben Sknfdjen* Meg toaitbte fich au fie, um burch i§re 
Hülfe ben Sohn für fich gu getoumen unb fo felig gu toerben* S)ie Sahn toar 
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jeßt gebrochen* Dicht nur fDaria, eg fanten bcr Adligen bte Stenge auf bag 
Bilb, um bag unfreunbliche uub erzürnte ©eficßt freunblich uub gütig gu madjen* 
6te mürben fjürbitter für bie Dienfcßen bei ©hriftug* Uub nun mürben ungählige 
Slnbacßten gu biefen ^eiligen erfmtben, fo baß Vor lauter §eiligenbicnft ©hriftug 
gang gurücfgefteüt uub vergeffen mürbe* @o !am eg, meil man bag freunblidje 
Slngeficht auf beut ©emälbe änberte, meil man ©hriftum alg ©rlöfer unb $eilanb 
ber ©ünber hinmegthat unb ibn nur alg ßehrer unb Siebter auffteüte, baß man 
aug Sefug einen Dtofeg machte* 0o mirb eg jebegntal fomrnen, fo oft man biefe 
Beränberung am 23itbe vornimmt* 60 mar eg vor breibunbert fahren, P ben 
Seiten ber Deformation* 

$a fanb ßuther eine Befcßreibrntg beg ©emälbeg von ©hriftug, er fanb bie 
S3 i b e I* '©r verglich nun bag ©emälbe unb feine Befchreibung unb fah, baß an 
bem ©emälbe alleg veränbert unb verunreinigt märe* Dad)bent er ficb beg gang 
überzeugt batte, rief er laut in bie SBelt hinein: SD a g ©emälbe muß ge* 
p u ß t merben* SDag gab nun freilich groß ©efdjreiunb Vielen SBiberftanb; 
jebodj fühlte man bie SBaßrheit beinahe allgemein* SDa aber Dtemanb £>anb an’g 
Söerf legen mollte, befonberg bie nicht, beren Slrnt unb Beruf eg mar, fo reinigte 
er jeßt felbft bag Bilb* ©r marf alfo bie ©eiligen mit ihren Slnbacßten Vom 
S3itbe herab; fte gehörten nicht barauf, nicht mit einer 0ilbe mar ihrer in ber 
Beitreibung beg Bilbcg ermähnt; Vielmehr heißt eg'; „tommt her gu mir 
Sille, bte ihr mübfelig unb belaben feib; ich milfeuch er* 
quief en*" Diatth* 11, 28* Dun mürbe bag Bilb mieber rein Von allen §ei* 
ligen* Doch aber hatte eg ben Rrcngen 8ng, bag unfreunbliche unb ergümte@e* 
ficht* ©r nahm feine Beitreibung beg ©emälbeg, bie Bibel, mieber gur §anb 
unb fah, baß auch biefeg falfdh mar; barum mifchte er auch noch biefen entfteüen* 
ben gug ab, unb nun ftanb bag Urbilb ba: ber liebe, freunblidhe ©eilanb, ber 
fein Blut hingegeben hat, bie Dienfchcn p crlofen; ber Sillen guruft: outmt 
her gn mir, ich bin ber Sirgt, mer gu mir fomrnt, ben mill 
i cf) ni <h t h tn a u gft o ß en;" ber liebevoller ift, alg alle ©eiligen; ja, ber 
felbft unfer Bruber ift, unb feineg SDtttlerg bebarf* SDag mar ßutßerg großeg 
Sßerf* ©r fteüte bag Bilb mteber in feiner ursprünglichen Deinheit her, unb bag 
heißt Deformation, bag ift fein mahreg Berbienft." — \ 

Per fißgefaüette @onftrman&. 
(Ütn ^rebiger f)atte einft unter feinen ©onftrntanben einen fonberltdj begabten 
unb eifrigen Knaben, ber feine gange greube mar* Dicht nur lernte berfelbe vor* 
trefflich, er mar offenbar auch fräftig von bem ©eilgmort angefaßt unb fing an, 
&en mieber gu lieben, bcr ung guerff geliebt hat* Unb alg ber Unterricht mit bem 
©onfirmationgtage obgeühloffen mar, b t mar btefer Shtabe gang erfüllt Von bem 
Deichthum ber göttlid)en ©nabe, unb fein gelammter SBanbtl gab baVon beut* 
Ikßcg geugniß* Sn ernftem brachten nad) bem, mag emig ift, in fröhlichem 
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©ifer bern §©rrn gu bienen, in aufridhtigcm Sagen nad) ber Heiligung: fo liefe 
er fich bie brei Sabre feiner ßebrseit befiänbig finben, allen gottfeligen ©liebem 
ber ©emeinbe p rechter ©rbauung unb $reube* 

SEmt fam bie Seit beS SßanbentS* Dreue ©rntafenungen nnh Fürbitten ans 
bem ©Iternbaufe unb Oon Seiten feines SeelforgerS geleiteten ihn; 23ibel unb 
©ebetbucfe maren bei feiner SluSftattung nicht oergeffeit. So 30g er feine Strafee* 
sftidjt lange, fo batte er in einer gröfeeren Stabt Arbeit gefunben; benn er mar 
ein ftattlidöer Süngling unb in feinem $anbmerf gefdhicft unb fleifeig* Sit einer 
grofeen Söerfftatt, mo oiele ©efeHen mit ihm arbeiteten, mar er angefteüt unb 
oerbiente ein fcbßneS Stüd ©elb; er hätte es, fo fchien’S, gar nicht beffer treffen 
fömten* 

S3alb aber merfte er, bafe nicht alles fo mar, mie es hätte fein foEen* ©r, 
ber fomohl im &aufe feiner ©Itern als auch im $aufe feines SehrmeifterS in ber 
£uft ber ©otteSfurcht aufgemadhfen mar, er befanb ficb in einer ©efeEfdhaft 001t 
Spöttern unb £äfterern* Unb als erft befannt gemorben mar, bafe er Sonntags 
in bie Kirche ginge, als er auf eine grage nthig ermibert hatte, bafe er aEerbingS 
fein borgen- unb Slbenbgebet täglidh halte, andfj in ber S3ibel, als in ©otteS 
Sßort, gern lefe, ba ergofe ftdj eine mähre $luth non §ofen unb Spott über ihn, 
feine „Dummheit" mar täglidh ber ©egenftanb nicht eben feiner SSifemorte unb 
miehernben ©elädjterS* 

©S märe mohl beffer gemefen, menn ber Süngling, mie feine Eftutter münfdhte, 
feine ©teile aufgegeben hätte* Denn beffer „ehrlich geflohen, als fcpänblich ge= 
fochten*" Subeffen fein Später meinte, es fei fehr mtgemife, ob er’S an einem 
aitbem Orte beffer treffen mürbe; er müffe eben ben ©pott aushatten, feinen 
©tauben ohne furcht befennen unb fidh nidht irre machen taffen* 

Sinn mar er fein £ebtage nicht blöbe gemefen, and) feine 3unge mar bemeg= 
lieh genug; er mufete alfo ben Spottenben ntandhe treffenbe Slntmort p geben unb 
fie für ben Slugenblidf auf ben SJhtnb 3U fdblagen* 2lber lange mährte es nidht, 
bann ging’S micber im alten Don* 

Unter ben ©efeEen mar einer, ber pflegte nur menig 3U fagen, unb menn er 
einmal ein Eöort bagu gab, bann mar’S nicht fo grob unb roh, mie bei ben Slnbern* 
Der ging eines DageS mit bem Süngling nach getaner Slrbeit ein Stücfcpen 
SSegeS, unb nadhbem fie bieS unb baS gerebet, meinte er; „§öre, Du ifeuit mir 
leib; 2lEe haefen auf D ich toS* Slber eigentlich bift Du fel6ft baran fdhulb, 
marum hälft Du an ben Dummheiten fo feft ?" — Der Süngling miberfpraefe 
eifrig, es feien mahrhaftig feine „Dummheiten", aber ber Slnbere unterbrach ihn; 
„Sdh miEDir gang einfach fagen, mie bie (Sachen ftet)en; biefe Dummheiten glaubt 
heutpiage fein Oernünftiger SEcnich mehr, audh ber^aftor nidht, ber fie Dir auf* 
gebunben hat, unb ber hieftge Sjßafior glaubUS auch nidht* Sie fagen es nur, 
meil fie meinen, es fei gut für bumme £eute*" Der junge 9ttenfcfe ermiberte, baS 
fönne unmöglich fo fein, — aber ber Slnbere unterbrach ihn mieber; „5llfo Du 
glaubft 3* SB*, bafe $©fuS Oou Kareth toirflidh ber Sohn ©otteS gemefen fei?" 
— „Sa mohl, menn ich bas nicht glaubte, maS bliebe mir bann?" — „SEun gut," 
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fagte ber Rubere, „geh’ bodj ^itt unb frage ben Pfarrer, ob er bag mirflidh 
glaubt" — „3dh brauche ihn nid)i erft gu fragen, am ©onutag habe ich mit 
meinen eigenen Ohren gehört, mie er ben gmeiten Prüfet befannt bat, mo eg brin 
ftebt: „feinen eingeborenen©ohn!"— „Unb ich fageDir," ermiberie ber Slnbere, 
„er glaubte nicht, frage ihn* 3cb meiß, mag ich meiß," Damit trennten fie fidf). 

Dag ging nun bem geklagten jungen Sftenfdjen im Stopfe herum, SXUerbing^ 
batte er gemerft, baß in ben $rebigten in ber ©tabt hier ein etmag anbercr Don 
erflang, alg er ihn p §aufe p hören gemahnt mar, namentlich fonnte er ficb 
feiner ^ßrebigt entfinnen, in melier bie ©ottßeit ©hrifti recht beutlicß oorgefom* 
men märe; inbeffen bag fonnte auch baran liegen, baß er Don ben^rebigten 
überhaupt oieleg nicht üerftanb, Slber eg murmte ihn hoch, baß ber anbere ©e^ 
feile fo beftimmt gerebet hatte; gern hätte er ihm bie Nachricht gebraut: ich habe 
aug beg Sßfarrerg eigenem SJhrnbe gehört, baß er’g hoch glaubt, Unb — mie 
gefagt, blöbe mar er nicht — eineg ©otmiagg Stachmiiragg Hopft er an bie Dßür 
beg £>errn Sßfarrerg unb legt ihm bie grage Oor, ob er glaube, baß 3®fu£ ber 
mahrhaftige ©ofm ©otteg fei. 

Der Pfarrer mußte erft nicht redht, mag ber fonberbare $rageftetter motte; 
aber biefer erzählte ihm atteg, mie eg ihm ginge unb mie er p feiner gfrage ge= 
fommen fei, Stun rebete ber Pfarrer: „Da haben ©ie eg ja recht ferner, mein 
lieber; aber flehen ©ie nur feft, man muß bie ©adje beg ©briftemhuutg fräftig 
gegen ben STOaterialigmug oertßeibigen,"-„3a aber, $err Pfarrer, ift ber 
£>©rr ©hriftug mirflidh ©otteg ©oßn gemefen?" — „3<h meiß nicht," fagte ber 
Pfarrer, „marum ©ie grabe hierauf folgen Stadhbrudf legen; mir ftnb ja auch 
©otteg ^inber, Oiel mehr gebührt biefer Staute bodh 3®fu," — „Stein, $err 
Pfarrer, fo meine icß’g nicht; xd) mitt miffen, ob ber £©rr 3®fu§ fo ©otteg 
©ohn ift, mie im Äatedßigmug fleht, Wahrhaftiger ©ott Dom Später in ©migfeit 
geboren’," tog unb gut, hierzu mottte fidh ber §err Pfarrer nidßt Oerftehen, 
bag fei eine frühere „bogmatifche" Slnficßt, bie jefet oon ben „gebilbeten" ©hrifien 
nicht mehr geteilt merbe, eg fäme and) nießtg barauf an, 

25er arme Snnge mar an einen Oon benen gerathen, bie jeßt bie Söortc ber 
©chrift unb beg 33efenntniffeg ruhig meiter brauchen, aber biefen SBorten ihre 
eigenen Meinungen unterlegen! ©r hat mohl nicht atteg oerftanben, mag biefer 
§err ihm gefagt, aber bag mar ihm furchtbar flar: ber ©efeile hatStecht, ber 
Pfarrer glaubt’» audh nicht, mag er fagt! 

Unb bie grucht baoon? Stach einiger 3ett traf ein S3rief oon ihm bei feinen 
©Itemein: „er glaube nun gar nidßtg mehr," 

©päter hat ihn fein alter $aftor nodjmalg gefehen; er hatte in berfelbcn 
©tabt etmag gu ihun unb mottte nad) feinem alten ©onfirmanben fehen, ©r fanb 
ihn in ber SStitie feiner ®ameraben ftarf angetrunfen auf bem Sßege gu irgenb 
einem ßoeal. ©r rebete ihn troßbem an; ber Säugling rief ihm höbnifch p: 
„SJtit ben Dummheiten ift’g Oorbei für immer," Slug bem.fleißigen, ftrebfamen, 
orbentlidjen SJtenfdhen ift ein lieberlidher ©efette gemorben, ber, mag er oerbient, 
im Dienfte ber SBeitluft öerfeßmenbet, Slug bem gläubigen frößlidhen ©ottegfinbe 
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ift cm bitterer ©pötter geworben, Der für bie treuen SBorte feiner ©Itern fein 
©epör I)at* 2)iefe aber hören nicht auf, für ihn gu beten gu bem ®irten, ber ba3 
Verlorene fucbt* S)ie Kinber Oieler ©ebete geben nicht leicht Oerlorettl 9tocb 
aber gebt er berirrt — oermirrt! 

^rcbfge? uadj altem Sdjlitß. 
Cf itt foldjt'r toar Sßaftor SSetjer in 3egertoto, in ^tnictpomtnent. ®r toar ber 
©obn eines bafigen ©belinanneS unb fiubirte in £aüe* Kaum toar er 19 2>ubte 
alt, fo ernannte ibn baS Patronat in 3egenoto gum $rebiger* 

©ein ^abljpruch toar: „nic^t mehr gu prebigen in einer ©tunbe, als bie 
eigne Erfahrung erlaubt." ©o gögerte er gtoei gabre, bie Söofation augunebuteu, 
unb toar fo bemüthig, baß er ben SBunfdj äußerte: „lieber toolle er im ©ganten 
burcbfalien, als obue örünbltc§e §ergenSerfabrung $rebiger gu toerben*" S)iefe 
bortreffliche ©efimtung foüte nun boüenbs ben 2lu£fcblag für bie Sinnahme beS 
9tufS, felbft bei feinen SSorgefeßten toerben* ©ein §err Sßrobft fagte gu ihm, ibm 
auf bie Siegel flopfenb: ,,©i, toenn ©r fo gefinnt ift, fo gebe ©r in ©otteS tarnen 
nach 3egenoto; ber £err fegne Shul" fiel auch nicht bureb im tarnen, unb 
nahm enbtidj nach gtoei Sahnen jenen 9fcuf an* 

üttun aber ^atte er feine Sttutterfpracbe, bie ©affubifdje, beinahe berlernt; 
— SDeutfcbe toaren and) faum 30 in ber ©emeinbe* — ©rmebitirte unb memorirte 
mit biel $leiß unb großer ©cbmierigfcit feine erfte Sßrebigt* Unb nur feilt toorn 
fiebenten Sabre feinet £ebenS an erprobtet Vertrauen auf ben §errn getoanu 
feinem bemütbigen ©ergett ben 3ftuth ab, aufgutreten* Slüein fdjon in biefer erften 
Sßrebigt foüte ber ©ruub gelegt toerben gu einer toeit um fich greifenben unb tief 
gebenben ©rtoedung. äftit einer imponirenben ©timme fcorn $errn auSgerüftet, 
prebigte er aber feineStoegS bloS bie Bonner ©inai’S toie feine Vorgänger, fonbern 
er glich bem „©ngel" in ber Offenbarung*— „mitten burch ben Fimmel fliegenb" 
— „mit bem etoigen ©bangeltunt*" ©r toar ein in ber freien ©nabe ©ottes in 
©bnfto „©etourgelter," unb tooüte baffelbe 3tel auf bem einfadjften unb 
fürgeften SSege in feiner ©emeinbe erreidjen* S)ie bloßen Kopfhänger 
fomtte er nicht leiben, unb tooüte audb feine in ber ©emeinbe toiffen* „SDer Teufel 
hat Kopfhänger genug," fagte er einmal gu Semanb, ber toiffen tooüte, toarum 
er unb feine £eute fo fröhlich feien* — &on Sugenb auf Q-einb aüer ©leißnerei 
brang er in feinen ^rebigten auf entfebiebene Söefehrung gu ©hnfto* ©ein 
SBabUprucb auf ber Kangel toar ber be§ SlpoftelS Paulus: „ßaffet euch Oerföbnen 
mit ©ott!" $atte er aber ben ©eeten bie eingige öor©ottgiltige©eredbs 
ti gf eit oorgefjalten, bann überließ er ihnen bie ©ntfdjeibung, für ober toiber! 
S)ie ©eelforge toudjS ihm babei fo unter ben öänben, baß er Mächte bin* 
b ur dj mit ben „©nabefuebenben" öor ©o 11 frg* Sind) ber © cb ulg e, ber am 
längfteu nidbt tooüte unb ein § e m m f dj u b tu ber ©emeinbe toar, tourbe enblicb 
gerettet* 
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Spötter, öte famen itjn 3« öerfpotten, mürben Befefjrt* — @Hn Offigter brachte 
einmal einen Dragoner, ber Por Nngft bie tirdhe mieber berlaffen raufctel ©r 
nannte es „bie grö&teNngft feines ßebenS!" Unermüblich ftanb biefer3^uge 
beS Sonntags öon Borgens 6 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr in ber Kirche nnb 
Prebtgte in ber beutfdjen nnb caffubifdhen Sprache* ©eS Nachmittags leitete er 
in beiben Sprachen bie ©rbammg. 

Nom hl- Nbcnbmapl brandete er Ntemanb fern gu halten, metl er balb feine 
groben Siinber mehr hatte. 3« fein §auS nahm er bie föotilofeften gu ©ienfts 
boten, aber fie mürben jebeSmal anberS. ©iuftmalS famen gmet ©ommiffäre, 
metl er lügenhaft angeflagt mar, ihn gu unterfudijen. Sie gingen aber ftilX bon 
bannen, übergeugt in ihrem ©Semiffen. 

Non feinem ©infommen gab er beuNrmen bie Neidet* nnb ©aufgetber. ©en 
klugen mufjte er ftdö gn accommobiren, nnb gemann ihrer (Etliche. 

2)er Nlt§ fchlug einmal in fein §auS, nnb bie gflammeu bergehrten ben 
gangen Ort mit aller reich gefummelten ©mte. ©a ftanb er mit feiner ©emeiube 
bor bcm £>errn, nnb beibe banften ®ott für bie gnäbige §eimfuchmtg unter 
Xhränen! — 

Pas PJugenbatti). 
SRatth* 18, 3* „3efuS fpra<b: 235a^rltep, wabrltdj, i<b fage cucfj, 

eS fei benn, bafj t$r eudj> umfeljret unb werbet wie bie Siinber, 
fo werbet t$r nid;t in baS £immelreid) fommen. 

Sftcin $inb, ba$ jüngjie, baS id) habe, 
(3ept eben gaf)lf$ ein haibeb Saht,) 
9Nad)t mir ber ft'inber eigne ©abe, 
Nergnügt gu fein, recht fomtenflar. 

0 ©ott, meid) bttnmltfdj füjjeS Sachen 
Beißt fid) in feinem Stngeficht! 
Söann ©ngel jemals Nticne madjen, 
Niel anberS, glaub1 id), ftnb fie nicfjt. 

©rfi geftern lag’S in feiner SBiege, 
©ie mit bem ^inbe ftiüe fianb, 
Unb fpielt1, als ob eS fronen trüge, 
NollUnfdjulbmit bem NSiegenbanb. 

©. SBoIterSborf. * 

$>ier liegft bu felig im Nergnügen, 
©ein Sluge preift ber ^inbljeit Nupm. 
©el;t, gürften! Sajjt mid) rul;ig liegen, 
Sch geb1 eS für fein ^aifertpum. 

gürmaljr, mein §eilanb mahlte meiSlid), 
©a er ein &inb gunt 2ftufter fteHt. 
©ieS Nilb ift maljrlich höh^rm preiStid), 
SllS je ber ftärfjte ^riegeSpelb. 

Unb marum fann idj nidht fo liegen? 
$alt mid) benn nicht beS NaterS Sdjoof?? 
SSaS heißt mein §erg mit Sorgen friegen? 
SßaS halftert mich Pom ©tauben loS ? 

0 meid) ein Slntli^! meldje Nlicfe! 
SBie geiftreidh ftraptt bie Nup1 he*P°*» 
Sich Stunben, fämt ihr bodj gurüefe, 
©a id) mein SSiegettbanb Uerlor! 

$$er fann bie Söiege fanfter betten, 
9ÜS meines §>errn ©rbarmung tput? 
SBiE er nicht tragen, forgen, retten? 
Nefdjüpt mid) nicht fein mächtig Ntut? 

* S5te§ prädjttge, äufjerft feiten geworbene ©ebid)t beS gottbegnabigten SBoIterSborf ‘ft an§ oon 
greunbeSpanb mitgetpeilt worben unb wirb bcm $rijili$en Sefcr gewtfj oiel greube unb Erbauung 
bereiten. 35. SR. 

\ 



74 

2Saa nüi)t beim nun mein ängfilid) 
Quälen ? 

^tnb, bu bift toeip, ein 9tarr bin idj. 
Qu tannft nod) nidjt fünf ginger gäbten, 
Unb freufi bid& mehr ala töniglid). 

2Ba§ fid)t bid) $rieg unb tbeure Bitten, 
5Saa gebt bidj gurdjt unb Kummer an? 
0 ©eltenbeit ber ©eltenbeiten! 

(Sin £erg, baa gar rtid^t gmeifeht fann. 

Qu lägt bid) fpctfen, tränten, fletben, 
9ftan hält unb trägt unb tuieget bidj. 
Qu fdjreift, man läuft unb fUEt bein Sei* 
Unb mer ea hört, erbarmet ftd). [ben, 

Qer Später füfjt mit beider Siebe 
Qein bödjft beglücttea 2lngefid)t. 
SSaa leiften nidjt bie 2J?uttertriebe 
23ei Sag unb üftadjt für fernere Pflicht! 

SBie bergt fte bid^ in ihren Firmen! 
SBie labt fte bid; an ihrer 33ruft! 
SBie pflegt fie beiner mit ©rbarmen, 

Unb forgt unb madjt unb tljufa mit Suft 1 

Qaa aUea läffeft bu geldjeljen, 

(Unb mte man fiept, gebeibt ea bir,) 
Unb freu’ft bid), ea mit angufeben, 
Unb tbufl unb gibft un6 nidjta bafür. 

3ft baa erlaubt: gar nid)ta bcrbienen 
Uitb bocb fo reid) berforget fein, 
Unb nur mit innig füjjen dienen 

©ich ferner (SUent ©nabe freu’n? 

51 d) ja! ©ud) ^inbern ifUa vergönnet, 
©ud) ftebt man gern in Suft unb £ftub*, 
Unb menn il)r red)t bergnügt fein tonnet, 
Gibt man nod) Sob unb Qanf bagu. ^ 

SBie? bat mein ©ott mir^ nid)t erlau* 
bet? 

3ft nic^t biea ©nabenredjt aud) mein ? 
Sßarutn ntd^t? ©r befiehlt ea: glaubet 
Unb übt euch/ ^inbern gleid) gu fein* 

0 ©ott! mann glüdtmir’a, umgu* 
f ehren? 

SSann ftirbt ber ftolge Unberftanb? 
SBann folg* ich meinea SJMftera Sehren, 
Unb ft£* unb lieg* in beiner ganb? 

51$, mad)e midj gum fletnjien $inbe, 
93on allen ©orgcn unbeftccft; 
Qafj bein (Srbarmen mi$ umminbe 
SJtit freier ©nabe gugebeeft 

Qann mag bie gange 5Selt fid) grämen, 
5Uel beuten, reben, laufen, tpum 

3d) mill ala ^inblein ©nabe nehmen 
Unb in ber ©laubena*©infalt rubn. 

Qann m ag m an prahlen ober f djtmmern, 
sßrad)t unb ©bre geigig fein, 

©id) um ben ©igmmiUen fümmertt, 
9tad) eitler Suft unb ©ütern frei*«. 

SBaa fragt ein £inb na$ folgen ©adjen? 
©a ift unb bat unb fud)et nidjta, 
Unb fdjmedet bod) ein fanftea*Sadjen, 
©in Buderbrob bea greubenlidjta. 

gürmapr, ein fotd)ea ©lüd gu toften, 
bringt mel)r ala Sonnen ©olbea ein. 
gört’a! gülbne Sbronen! ihr mög’t ro* 
3d) mähte mir, ein ^inb gu fein, [ften, 

3$ bitt* eud), lafjt midj bei ber Sßiege, 
3a, feffelt midj an*a Sßiegenbanb, 
33ia id) mtd) ala ein ^inb oergnüge, 
33ia id) fo felig umgemanbt. 

Jum 6em <4cßeti. 
©ine ®iafoniffttt ergä^U ioörili^ 3io{geube§: 

„3$ mürbe gu einer mir unbefannfen gfantilic gerufen, in meiner bie $rau 

fepr franf mar. Qie armen £ütbcr maren fo fd)tmt£lg, baß man bie garbe nidjt 

mehr erfenneu tonnte; ebenfo fab bag 33ett unb bie gange ©tube aud) au§; id) 
muffte mirfltd) nicht, mo anfangen? 2Xnf meine grage, mo benn ber Sftamt märe, 

fagte ba§ ältcfte, bterjährige Söäfjterdjeu: „Qer $apa ift bctrimten unb bat bie 
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2ftcmta bie gange Eiacht gefdjlagen!" 34 erf4raf, bieg bon bem jungen ft'inbe 
gu hören; aber eg mar mirflich fo. ©er EJtann hatte f4on ac^t ©age ni4t ge* 
arbeitet, fonbern mar immer betrauten gemefen unb batte bie grau fo furchtbar 
gefdjlagen, baß fie 231utbredjen befommen hatte unb ifjr ganger Körper blau mar. 
©g mar 11 Up SJiorgeng; aber meber bie grau, no4 bie brei fleinen $inber, 
meld)e 4, 2 unb 1 gap alt maren, butten etmag gu effen gehabt 3$ machte 
alfo guerft ben Ofen an, ließ ÜMldj unb E3rob holen unb forgte, baß bie armen 
hungrigen föinber unb bie franfe grau etmag EBarmeg befamen. ©amt reinigte 
ich bag girnmer unb muf4 bie SUnber; reine SBäiche für bie kleinen mar ni4t 
ba♦ Eia4mittagg ging ich mieber bin, fudjte aug allen ©den bie fdjmufeigeSBäfcbe 
gufammen, nahm mir eine Elrbeitgf rau unb liefe maf4en. ©ieSHnber hatten aber 
mieber niebtg gn Mittag gehabt; ich mußte eg alfo mieber madjen, mie am EJior* 
gen. Ellg fie nun fatt maren, farnen fie gu mir unb jagten: ,,©u bift bo4 eine 
Hebe S4mefter, ©u gibft nng bo4 mag gu effen unb mäfdjefi ung fo febön; aber 
ber Sßapa gibt ung Schläge, menn mir junger haben!" unb babei ftreichelten fie 
mir bie EBangen. Selbft bag einjährige £inbcben, bag in ber SBiege lag, faß 
mich fo banfbar lächelnb an, alg moEte eg fagen: „©ich hat ber liebe ©ott gu ung 
gefanbt!" 2Bie mir gu SJiuthe mar, fann ich nid)t befchreiben; benn mein §erg 
mar mir gum SBredjen, meun xd) bie armen Einher anfaß. 34 ging nad) &aufe, 
unb mir gaben ung fiugg an'g Eiähen unb machten für grau unb tinber $emben 
unb 33eiimäfche fertig. Eint anberu borgen, alg ich mieber pufam, mar ber 
EJiann foeben aufgeftanben, lief aber, alg er mich fah, fofort aug bem §aufe. 
©ie grau unb SHnber meinten, benn fie hatten alte mieber Schläge bekommen 
ftatt Kaffee. Um gehn Uhr fant er mieber, aber betrunfen. ©r fah mich fehr 
böfe an, fagte aber nidjtg. ©nbli4 brach ich bag Schmeigen unb fagte ihm offen 
in’g ©eftäjt, mie furchtbar er ftefe an feiner gamitie berfünbige, unb rebete ihm 
fcharf in’g ©etoiffen. 511g ich geenbet, fah er mich eine Spinnte fchmeigenb an; 
bann faßte er in bie ©af4e, gog eine 23ranntmeinflaf<he heraug unb fagte, inbem 
er biegtafche auf bem ^oßlenfaften entgmei marf: „Sie haben Eiecht; ber Scßnapg 
ift mein Unglücf! 3<h trinfe mtin2tktn feinen mieber; ich miE jefet anberg 
merben; fo fann eg nicht mehr gehen!" Slber ach, ber arme 2Jienf4! Ein bem* 
feiben Elbenb mar er mieber betrunfen; er fonnte ber SSerfudjung nicht mieber* 
ftehen. SUg ihn feine grau an fein $erfpre4en erinnerte, fagte er: „34 mußte 
mohl, baß ich noch mehr glafdjen hatte; barum hübe ich bie erfte entgmei ge* 
morfen; xd) muß Sdjnapg haben!" ©leicbmohl hübe ich noch ein menig Hoffnung 
für ben EJiann. ©r hat jefet acht ©age hinter einanber gearbeitet, freilich auch 
getrauten, aber nicht mie fonft. — Solcher unglitcflidjen gamilien gibt eg f)kx 
hunberte; felbft Diele grauen ftnb bem ©raufe ergeben." ©ine anbere berichtet: 

„34 befuchte eine grau, metdje einen ermachfenen Sohn gu $aufe hatte, ber 
ihr bag iibtid;e ^ofigclb gahtte. Sie hatte auch noch eine fränfltdje ©ochter, 
megen melier ich öfter hinfarn. ©er Sohn gehörte gu ben Soctaliften unb 
rühmte ftdj beffen. ©ie SJlutter flagte öfter über ihn; ich fagte, fie foEe nur ihren 
Pflichten alg Eftutier uachfommen unb mit gutem £3eifpiel boran gehen; benn il)r 
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Sohn fei gu ölt, um ihn mit Porten noch gu gieren* ©ineg Montag borgen ging 
ich auch t)tn, um bag traute üMbcben gu befuc^eu^ 2llg idh in bie (Stube trat, fab 
eg febr müft bartn aug; ber Dfen lag in gmeifeiten auf ber ©rbe, gerfdhlageneg 
©efdjirr lag untrer; aber SEiemanb mar ba. 3$ ging oben in’g £aug uub faub 
bort Sftutter unb Dodbter; fie batten ficb Oor bem Sohne in bie falte Schlaff am* 
mer geflüchtet uub bie Dbür gugefdbloffen. Sllg fie rnid) hörten, öffnete bie grau 
unb erpblte mir, bah ibr <Sobn unten fo gemirtbfcbaftet habe* üftadj einer SBcile 
tarn benn aud) ber Sohn herauf, unb ich muh gefteben, bah mir biefern rohen 
37lenfd&en gegenüber recht bange mar. 5luf meine grage, ob er ber Sohn fei? 
antwortete er gang orbentlid) j 3a! aber bann fing er mit feiner 2Jhttter ben Streit 
mieber an; er märe je^t fcbon p alt, um ficb Won ibr sieben p taffen; fie hätte 
bag tbun foEen, alg er noch fleht gemefen fei. Slnfangg traute ich nicht, ben 9Jtunb 
aufptbun; aber ich faßte 9ftutb uub tonnte ibm ©tnigeg fagen unb ibn an feine 
Pflichten erinnern. ©r nahm eg rubig an, unb ©ott lieh eg getingen, ben ^rie¬ 
ben gtwifdben Reiben mieber hergufteEen. Sllg ich hernach unten in bie (Stube tarn, 
mar ber Dfen mieber gufammengefeht, bie Stube gefebrt unb bag gerbrodhene 
©efdjirr fortgeräumt. Die grau fagte, ibr Sobn habe midb fommen feben, unb 
ba idj b^rmtf gegangen märe, habe er aEeg mieber in Drbnung gemacht. — Da 
idj erfuhr, er habe einen ©ang gmn ßefen, bacbte ich/ menn er gute 23udber lefe, 
befäme er WieEeidjt eine anbere ©efinnung, unb fudjte ein Rädchen gefdjichtlicher 
Draf täte für ihn aug, legte auch einige Mfergmertber ^alenber bei. Die Draf= 
täte lieh er ungelefen liegen, bie Menber aber lag er begierig unb Oerlieb fie and) 
meiter an feine ©enoffen." 

2>er Söcifc Sei beut SUjoren. 
Solon, ein SBeifer feineg SSoIfeg, toar ber @ofm eineg fefir reichen Sßaterg, oer 
ihm in feinen 9ftannegjabren noch lebte. Der ©reig Wermaltete treulich bie faft 
unermehtidj reid^e §abe unb gab mit Qfreuben unb reidhlidj bem geliebten Sohne, 
mag immer Won Dag gu Dag er beburfte. Diefer batte feinen Sinn abgemanbt 
Won ben irbifdjen Gütern unb fudbte mit ©ifer aEein göttliche Feigheit. ßange 
3eit burd)gog er Wiele ferne ßänber, bah er febe bie SSeifenunb Sitten ber SSölfcr, 
unb forfcbe nad) Wahrheit unter ben 2flenfd)enfinbern. 

©ineg Dageg führte ihn fein 2öeg in eine abgelegene ©egenb, barin ein un= 
gefdbtacbteg SSolf in 2lbgef<hloffenbeit für ficb btnlebte. Sein ©erüdht mar nicht 
gu biefen Barbaren gebrungen, bie, niebrigen Sinneg, feine Feigheit nicbtg 
achteten. 

UnmiEig ermieg ihr ®önig bem SBanberer färglidhe ©aftfreunbfdbaft in un= 
fauberer §ütte. „grembting," fpradb er gu ihm, „fdhaue, bort in bem Sumpfe 
müblen mir 500 Säue, , unb meine 500 ©fei fprtngen unb liegen bort auf bem 
$ange. 23eneibe mich, Slermfter; mie ich, ber Dteidjc, beine Slrmutb Wcradjte!" 

SEitleibigen Sinneg fdhaute ber SBeife lange 3ett lädhelnb in bag blöbe ©e= 
ficht beg rubmrebigen Dboreu unb — fcbmieg. — 
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©in reid)eS ©rbe mirb bem grommen bemabret bort üben im Sßarabiefe, ber 
cmigen ©eirnath* SDurd) beS geitaubes ©nabe ift er ein SUub ©otteS, beS über 
SlEe reichen SSaterS im gimmet* täglich itnb reichlich mirb Düu 3hm er Der* 
formet; bemt beS SBatcrS ©üte ift grofj, uub neu ift aEe borgen Seine £reue* — 
SBerbe auch S)u, unruhiger, Sßanberer, burch ben betnüthigen ©tauben an 
©briftum, ben geilanb, ein feligeS Einb, ein retdjer ©rbe beS gödjfienl 

Unb begegnet 2)ir bann hier in ber grembe tbörid^te Unfenntnift deines 
himmlifchen SieiddhumS, ja mahl Sftiftachtung deines ©laubenS, ber einzigen 
SBeiSbeit, trifft &ich ber gähn übermütbiger Herren niebriger ©üter unb greuben 
biefer ©rbe: ©ebenfe, baü £)u ein ^önigSfinb bift; uub fröhlich unb fidler 
deiner einigen £3cftimmung, belächele getaffen ben blöben Prahler unb — 
fdjmeige* F. W. 

6m treuer Wiener. 
bte§jäl)rtgen (Mutrt§tag be§ beutfdjett StatferS berftarb feilt alter Stammcr= 

biener 3übed, ber ihm 34 Qahre lang treue SDienfie geteiftet, ihn auf ber 33raut* 
fahrt begleitet unb einft ben tonbringen unb bie ©rofehergügin bau S3aben auf 
ben Sinnen getragen hat* Sirbed5, ber feit 1865 benfiünirt mar, hatte bie gelb' 
güge Don 1813 unb 1815 mitgemacht unb mar mit 33lü<her in $ariS eingegogen* 
Hub als er üenfionirt mürbe, nahm er tunt feinem gnäbigen gerrn Slbfchieb mit 
ben Sßorten: Sttajeftät, menn ich Sie betrübt habe, bann bitte ich Sie um £kr= 
geihung! SDa unterbrach ihn ber bamalige $önig mit ben SBürten: Slie, 3irbed, 
nie, nie! Unb bis gum £obe hatte ber treue Wiener baS Vorrecht, an aEen 
©eburtstagen beS ^aiferS als erfter ber ©ratulauten früh am fedjS Uhr in baS 
Schlafzimmer bcs ^aiferS gu treten* £)er taifer befebenfte feinen alten Wiener 
and) bis gum Sobe an jebem SBeihnadjtSfefte* SBor menigen Monaten fam bie 
Xefete ©abe, ein elegantes Slauchfermce* 3« ben bemegten Sagen beS 3ahreS 1848 
mar 3irbecf franf* Slts er aber Don ber Stbreife beS bringen hörte uub Don ber 
©efahr, melche bem Calais brühte, fdjlidj er fi<h — es mar am 19* SJiärg — in 
baffelbe, padte SlEeS, maS er auf bem Schreibtische fanb, gufammen unb nahm 
es mit fich nach gaufe, um es fpäter bem ^ringen mieber gurüdguerftatten* Stur 
ein Blättchen $a£ier bat er fich aus, unb erhielt auch bie ©rtaubnijs, es gurüd= 
behalten gu bürfen* ©S mar tmn beS ^ringen, beS ^aiferS, eigner ganb eine 
Stbfdjrift beS 23eder*fch.en Siebes: Sie füEen ihn nicht haben, ben freien, beutfäjen 
Sthein, üb fie mie gierige Staben fich barnach heifer fchrei’n* SBie einMeinüb 
hat 3irbeef biefeS füftbare 23latt gehütet* SllS aber ber Slaifer nach bemgelbguge 
gegen granfreich 1871 mieber in*S Calais gurüdfehrte, ba liefe 3trbec£ für baS 
gefchichtlidh gemorbene S3latt ein ©Ifenbeinfäftchen anfertigen unb überreichte es 
bem ®aifer* 3^^d fünnte nicht genug bie ©infachheit beS taiferS rühmen* S3et 
einem 33efu<he im Calais fah ihtt ber ftaifer* ©S mar balb nach bem grieben mit 
gr auf reich* 3übed, fomm’ hoch ’mal herein, rief ihm ber ^aifer gu, unb gib 
beinUrtheil* geh foE mir burdjauS neue Stadjiiaden machen taffen: finb biefe 
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pier nidji nodj gut genug? SBeil id) iefet Halfer geworben, bcufctt fte, idj fann nur 
fo branf log mirtpföpaften. S^cf toar ber SüCnficpt, baß aUerbtngg ©rfafc noll)- 
tnenMg fet, unb mieg auf bte fcpabpaft toerbenben Slermel. S>afür ftnb fie lang 
genug, rief ber datier, bann fcpueiben mir unten ab unb repariren batnit* Unter 
ben ©rften, tt>eld>e bcn datier ant 6. ©egember 1879, am Stage nad) feiner Stücf* 
fepr nad) Berlin, begrüben buiften, mar 3frbecf, ber biegmal feine grau mit* 
genommen batte —■ fie gäfjlte bamalg fcpon 72 3apre. <&\df ’mal an, 3frbe<f, 
rief ber Äaifer, mag bu nod) für eine föpntucfe grau paft. Ster $aifer fanbte 
pm 23egräbnife beg treuen SDienerg einen foftbaren 33lumertfran& für ben ©arg 
unb mirb für ©rricptung beg ©rabfteing ©orge tragen. 

Die alte SBanättljr auf ber Dre^e. 
9?a<p Songfeßow. 

Dort, bom ©orfmeg etmag gurücf 
iHegt’S alte &anbpau8 oor bem S3ItÄ. 
©ein Eingang bei bet Slbenbglutp 
3m ©cpatten poper Rappeln rubt, 
Unb Don ipreni s,plap bort in ber §lur 
Stuft Men gu bie alte Upr: 

„3mnur — nimmer 1 
Stimmer— immer!" 

£mlb oben auf ber Srepp1 fte gebt 
Unb mit ben geigern marnt unb flebt 
81»8 iprem ©epäup, fo tnaffio, — 
Söie ein SJtönd), ber finnenö tief 
Unter ber Kutte ftd) betreuet, 
Unb traurig Sebent entgegenfeufgt: 

„Smmer — nimmer! 
Zimmer — immer!" 

S3ei Sag tont ihre ©timme faeptj 
©od) in ber jiiUen SJtitternacpt 
©eutlid), mte fefter ©djritte ©cpall, 
Sönt bttrd) bie leere $lur ipr §allj 
Söecffb ernfte ©epo bort unb ^ter, 
Unb ruft’8 an jeher Kammeripür: 

„Sntmer — nimmer! 
Stimmer — immer!" 

Bur Seit ber ©cpmergen unb ber greub1, 
üBei ber ©eburt, bei Sobebleib, 
©urd) allen SSanbel, gottgefanbt 
©er flüdji’gcn Be*t fie rupig ftanb; 
5118 patf, mie ©ott, fte aUe8 gefepn, 
klingt ftetig ber SBorte ernft ©etön: 

„Smmer — nimmer I 
Stimmer — immer!" 

$ier bat einft ba8 ©Ifuf gemopnt, 
f)od)Pergige ©aftfreunbfepaft gethront. 
3pt geuer pat fonft pier ermärmt, 
3pr Süd) Oon ©äften mar umfepmärmt. 
©)od) mte'ö ©ertppe bei bem ©dimaub 
Uebte bie Ubr ipr 8lnit feig au8: 

„3mmcr — nimmer! 
Stimmer — immer!" 

©ott fpielte fonft bie Kinberfcpaat, 
©a fanö ftd) mandjeb Uebenb ^aar, 
£> fel’ge ©tunben! golb’ne Seit, 
©er reinen Stebehglutp gemeipt. 
©od) mie ber SBudfrer gäplt fein ©etb, 
©ie ©tunben pat bie Upr gegäplt: 

„3mm er — nimmer! 
Stimmer — immer!" 

8ltt8 jener Spüre fop man gepn 
©ie SBraut gut §od)geit, polb unb.fdjön. 
©ort in bem ftillen Kämmerlein 
©er Sobte lag im engen ©d)rein. 
Unb burd) bte ©tiUe na^ bem ©ebet 
Stief bie Upr, bie auf ber Steppe fiept: 

„3mmer — nimmer! 
Stimmer — immer!" 

Berjlrent pub OTe nun nnb fern, 
§}tancpe braupen, SJtancpe beim |)errn) 
Unb toenu id) frage mit tiefem ©dimerg: 
„2ld) mann fomrnt mieber §erg gu §erg ?" 
Sßie in bcn Sagen, längft entflopn. 
Stufte bon ber1 Upr im alten Son: 

„Smnter — nimmer! 
Stimmer — immer!" 

Stimmer pier, für immer bort, 
SSo ©d)eiben finbet feinen 0rt, 
3m em’gen BebenbUd)treoier — 
3mmer bort, bod) nimmer pier! 
©ab S>orolog ber ©migfeit 
Stuft’b mäeptig, ruft eb aUegeit: 

„3tnmer — nimmer 1 
Stimmer — immer!" 
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$(fmre ^cgMcms fdjfiften. 
JUalirfdjemltdj ber größte ©djlittert, bcr je gemacht tourbe tm -—(Sountt), toar bcr 
etnft Dort ©quire Sohn SftcGledan, ein Großonf et bcS Generals G* 33* SftcGledan, 
geplante* — Sür eine Sleibe t>on Sah^n toar er eine ber DrtSfelteuhdten beS 
©täbtchenS Söoobfiocf in Gönn*, ber früheren ^cirnath ber SftcGledanS* — £eS 
GrgählerS Später, ber ißn öftere gelegen, als er noch ein £nabe toar, fagt, baß 
er nahegu 32 $uß in ber Sänge unb brei in ber Breite hatte* Präger nnb ©tarn 
ber toaren 8 3 dl im Duabrat mit Säufern über einen Suß breit gum Sort* 
giehen toaren gtoei ©taugen ober $>eid)fetn angebracht Gr tourbe nie gebraucht 
ausgenommen ein eingig 2M bei einer beionberen Gelegenheit toobei baS 3ngPieh 
bann aus 15 Sodj £)d)fen beftanb* —■ S)ie Gerichte feiner Gntftehung ift tote 
folgt: Sn ber Gemeinbe, too ©quire SJicGtedan toohnte, toar es brauch bei ben* 
}enigen Gliebem, bie $olg hatten, baß jebeS Glieb bem Pfarrer eine (Soab) 
$ut)re §idorp brachte nnb fo für ben Jpolgbebarf beS Pfarrers auffamen* S)er 
©quire .toar im SDegember fiets gang befonberS pünftlich mit feiner Gorb gut her* 
gerichtetem §icforp* Sn ber Gemeinbe toar nun ein Sttann, ber im Stufe ftanb 
nicht adein geigtg unb fo recht fnauferig gn fein, fonbern es auch im brauche gu 
haben, feinen befthnmten Stntheil bon ber Saft beS ^farrgehatteS in getoanbter 
SBeife üon fid) gu fdjieben* ©eine ^nauferigfeit toar eine fiänbige Stoth feit 
bieleu Sahnen* — 

GineS §erbfteS nun fam es gu einer Steubelebung ber religiöfen Sntereffen in 
ber Gemeinbe unb biete fdjlaffe Glieber tourben gu ernftlichem Xhnn unb ftrenge* 
rem SebenStoanbel angeregt Unter biefen fanb fid) auch ber gelbliebenbe Sftann, 
auf ben oben angefpielt tourbe unb ben toir gelegentlich 23ruber 3* nennen tooden* 
Glicht toenig gum ©taunen feiner Nachbarn, benen feine ®nauferigteit toohl be* 
fannt toar, erhob er fid) eines SlbenbS in einer GebetSberfammlung unb ermahnte 
gur Freigebigkeit unb gtoar nicht allein gnm $farrgehatte, fonbern überhaupt für 
toohtthätige gtoede* Gr tourbe in ©pradje unb Gattung fo toarm, baß er fid) 
unter Stnberm gu ber Sleußerung berftieg, baß and) er in biefem Sßinter bem 
Pfarrer eine Sußre §olg geben toode* — „Sa tooht 23rüber," rief er aus, „ber 
£>err hat mir baS §erg aufgethan! ich toid ihm eine Suljre §olg geben unb eine 
große; ich toid ihm bie größte geben, bie ihr bon meinem Söalbe in feinen £of 
fahren tonnt" — tiefer unertoartete Ausfluß einer fo bertrodncten Qnede toar 
baS SBunber ber Gemeinbe für eine gange SBodhe* Spiele bauten nicht anberS, 
als baS Gnbe beS 23ruberS 3* müßte herangetommen fein. „SBahrhafiig," fagte 
©quire SJicGtedan auf ber nächfien Gemeinbe=9tathS0erfammtung, „ber §err 
muß bem 23ruber 3* baS £erg aufgethan haben/' fügte aber in feiner d)araf= 
terifiifdjen fdjottifdjen ©charfjinnigf eit hingu, „es fann fich halb toieber fd)licßen 
unb nic^t mehr aufthun; es ift am heften, toenn toir ben fofortigen Siußen bar= 
ans giehen* Saffet uns einen ©dritten madjen, ber gehn Gorb $otg faßt — unb 
baS fogleid)*" Gbenfo bad)ten auch bie Slnbern* £>er SUefenfdjlitxen tourbe 
gang in ber ©tide, aber in ader Gile hinten im $ofe gemad)t, unb eines Borgens 
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fräße maren bor Araber 3* Dhüre auffallenber 2Beife alle Ddjfengejpamte beS 
gangen StäbtcßenS gu feßen, beu 9fltcfenferlitten gießenb, begleitet bon einem 
lärmenbcn Raufen ber Treiber unb färnrnttießen Dorfjungen. Der Squire faß 
fo recht bergnügt auf bem Schlitten: „Sßir fommen S3ruber 3-, um beS Pfarrers 
Sußre §olg gu holen," rief er ihm gm „Du haft uns ja aufgeforbert, bie größte 
S-ußre gu holen, bie mir fahren föraten unb eS freut mich, baß bu neulich einen 
fchönen ©aufen §icforß ßaft haefen laffeu, mie xd) gehört habe/' 23ruber 8^ ber 
nun ben ©ruft ber Sache mit einem Sftale begriff, tnbem er beu Süefenfcßlitten 
betrachtete, berfueßte eS ihnen auSgureben unb feine 23ebenflicßfettett gu äußern — 
aber bergebtieß! Der gange §aufe ftürmte fo übermältigenb auf ihn ein, bis 
er — menn and) mit bezogenem ©efießt, ihnen ben 2Bcg über bie Scßneefelber 
gu feinem frifch aufgehäuften fchönen £>icforb geigte. ©S mirb gefagt, baß gang 
beftimmt gehn bolle ©orb auf ben großen ©glitten gelaben mürben unter beS 
Squires Slufficßt unb bann unter ber SMobie (©ßoruS) eines ftarfftimmigen 
„gee-haw-ing” (ßoUßaar), biefc ungeheure gußre ohne Unfall bor beS Pfarrers 
Dßür gebraut mürbe. 

Der mürbige ©err, mohl in gleicher Sßeife, nur angenehmer überrafcht, trat 
bor bie Dßür, um bie Urfache beS ungeheuren ßärmeuS fenuen gu lernen. „2Mn 
©ott, ihr guten £eute," rief er, tnbem er fieß bie §änbe rieb, „maS foll baS 
beißen ? $aben fich bie Sfenfier beS Rimmels aufgetßan?" „üftein, nein, £err 
Pfarrer!" rief ber Squire, „aber ber $err hot baS @erg beS Kruberg 8* cmf* 
gethan, unb baß eine foldß große ©abe aus einem fo fleinen bergen ßerbor farn, 
ift baS Söunber ber rettenben ©nabe, fragen Sie nichts, fonbern nehmen Sie 
es nur unb machen Sie es fidß bamit recht mann." Der Pfarrer hotte ben 
gangen hinter hiuburch braffelnbeS Steuer, aber cS bauerte lange, ehe SSruber 3* 
feinen ©leichmuth mieber befam. 

diu fviüoler dr$Bi[djof. 
Cf 8 toar jur 3«t ber fiirdjterfidjett £etmfudjurtg, bie über Slgram, bie $aupt= 
ftabt Kroatiens, erging, am 11. ÜJtobember 1880. Der ©rgbifcßof mar in feinem 
Sßalafic. ©in anberer Prälat, ber 83ifcßof bon 8engg, unb ber 2ftinifter 23eba* 
fomifcß maren bei ihm unb — eS ging natürlich hoch her* Der ©rgbifcßof lebt ja 
mie ein meltlicher gmrft; er hat biele Diener, bie in foftbarer ßibree ihm aufmarten, 
unb guten Sßein im fetter! Sßlößiicß erfolgt ein fürchterlicher ©rbftoß. Der 
bifcßöfliche Sßalaft erbebt in feinem gunbamente. ©ntfeßt ftürgt bie Dienerfchaft 
herbei. Die ©äfte fbringm auf. Der ©rgbifcßof aber ruft: „9t a, ben Spaß 
haben mir gerabeltocß gebraucht!" SJtit fribolem ßeicßtfinn nennt 
er baS ©rbbeben, baS halb Slgram in Drümmer legt, einen Spaß! Der melt* 
liehe 9)Hnifter aber fällt bem leiegtfinnigen Prälaten iu’S SBort unb fagt: „Das 
ift fein Spaß, ©mineng, bas $auS ftürgt ein, unb menn mir nicht eilen, fo holt 
uns alle berDeufel, obmohl mir im bifchöfticßen Sßalafte finbl" Der Statut 
mußte, moßin ber fribole ©rgbifcßof gehörte. D. 
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Hügehdbige Supm. 
feinet ^aBBathmorgenS mar ber ©hrm, Aidjarb SBatfon uodj ntd)t tocit öorau- 
gefdjritten in feiner Vrebigt, als er eine Werfen in einem £ird)enftuht gerabe öor 
ihm auf fielen unb fidj hermnbrehen Bemerfie, um nach ber Uhr born oor ber 
©aEerie zu fehen, gleich als oB i^r ber ©otteSbienft fdjon langwierig fei, 2)lefe 
unanfiänbige §anblung gab Anlaß %n fotgenbem Verweis: »©ine uterfwürbige 
Veränberung," fagte ber Zehner, „hat fiattgefnnben unter ben Leuten btefeS 
£anbeS, Betreffenb bie öffentliche ©otteSberehrung, Unfere Torhüter Brachten 
Uhren an bie Außenfeite ihrer ©otteShäufer, bamit fie nicht §u fpät tarn* 
men möchten, 2Bir aber haben fie heutzutage inwenbig, bamit mir nicht %n 
lange in ber Kirche Bleiben möchten, ©ine BctriiBenbc unb berhängnißboEe 
Veränberung I* 

2Bag toirb ßK§ fcem Halb ? 
JPie alte tote bie neue ©efdjidjte erjäljlt uns öon unertjtefjltcfjen Quantitäten 
©alb, baS in ben Sdjaßfammern Don Königen unb ©ewaltigen enthalten mar 
unb gur AuSfchmücfung bau Valäfien, fomie zur Anfertigung bau ©efdjirr unb 
gierrathen berfchicbener Art bermenbet mürbe, ©ine jiingft beröffenttichte eng* 
lifche ©efdjichte ber Regierung beS S!halifS $aromt al Aafdjib erzählt, baß bie Bei 
feinem £obehinterlaffenen 6<häße bon ©olb, 0ilBer, Sumelen unb ©belftein fich auf 
400 Millionen Vfmtb 6terling Beliefen, Was etma 2000 Millionen &fjakr aus* 
madjt, Eönig «Salomon führte ©chiffstabungen ©olb aus Ophir herbei, um ben 
Tempel zu zieren, unb in ben alten Beiten ber Körner fchetnen $ßribatieute, mie 
Z, 23, ©raffuS, faft unerschöpfliche Vorräte bon ©olb Befeffen zu haben, 2BaS 
ift aus ben Münzen bergangner Beiteu — ben 6e!eln, ben Sefterzien, ben 
2)ufaten, ben Dublonen 2c, — geworben ? 

kommen mir auf unfere Beit herab, SßaS mirb aus beut ungeheuren @oIb= 
borrath, ben bie californifd)en unb auftralifchen Seinen tiefem? 2ftan glaubt, 
baß aus ben letztgenannten OueEen aEein mehr ©olb erhalten mirb, als bie 
jeßige 2Rühze- ober Varrem©irculation ber ganzen Sßelt au£mad)t, Sft bod) 
©alb unzerftörbar, — ein 2MaE, bas meber Lotten noch Dioft freffen, nedj 
$>ieBe bernidjteri fönnen, AeuerbingS ift, mit bem UcBerfdjuß beS ®anbels zu 
unfern ©unften, bas ©olb aus alten ^heilen ©uropaS in biefeS £anb gefCoffen, 

3m @chaßamte zu Sßafhtngtou foEen gegenmärtig 173 AtiEioncn Xhaler tu 
©olb liegen, tiefes ift wohl ber größte Raufen ©olb, melcher nodh jemals, fo 
lange bie 2Mt fleht, auf einem Vlaße Beifammen lag, 

^hatfächlidh entleeren mir bie alten £änber ihrer faßbaren SActaEe unb fie 
merben mit Accht barob Beunruhigt, AEein aEeS ©olb, baS bie Vklt jeßt hat, 
ift BloS ein geringer beffen, baS in ber Vergangenheit erzeugt mürbe, Ate 
mirb mohl bie grage Beantmortet merben: 2öaS mirb aus bem ©olb? 

6 
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2£a§ ein en ift imb ju öekuten |ßt. 
3U meiner tnubengeit — ergäbt Semanb — erinnere idb mich eines Ufa 
macherS, melier baS ©efdjäft auf „eigene Hanb" erlernt hatte* ©S mar ein 
alter VraftifuS unb Verfertigte auf eigene Hanb auch Spieluhren* ©ineS £ageS 
moEte er mir eine neue Spieluhr geigen, barin fällten Vor bent §errn Sefu alle 
hl* Stpoftel vorübergehen unb ihre Verbeugung machen, nur SubaS falt ben 
©elbbeutel feft unb fdbüttelte mit bem topfe* £>er alte Uhrmadber hatte barin 
gemiB ben klaget auf ben topf getroffen, benn alle £eute, melche ben ©elbbeutet 
fo feft butten, fdjüttetn ben topf, memt fie vor bem £errn 3efu eine Verbeugung 
machen foEen* Sie thun es lieber Vor ihrem ©oben* 

Slber bente moEten bie Slpoftel aEe nicht mit bem topfe nie!en unb SubaS 
moEte and) nid)t mit bem topfe fdjütteln* ©i, fagte ber alte Uhrmadber, ich meif; 
es fdbon, es fehlt ein Hafen! fJlugS hafte er ben Hafen in bie Defe unb fieh, 
SubaS fdbüttelte mit bem topfe unb bie 2lpoftel nieften* 

Sa, maS ein Hafen gu bebeuten hut! So fanb fidb bei bem reichen Säug* 
ling ber Hafen* „©ins fehlt bir nodj*" So miE baS ©ange nidbt gehen, menn 
nur ein Hafen toSgegaugen ift* 2Bie !lar ift bie Sache mit bem Hafen im Uhr* 
merf e! SEÖdbte bodb aEen ©hriften bie Vebeutung beS Hafens im ©hriftenthum 
ebenfo flar fein! 2ftöd)te ein Seber bahinfehen, ba& aEe Hafen richtig fifcenl 

9htr ein griincS Statt 
„ Js üameu grüne ^ogefein 
geflogen f?er vom — 

fingt Sfriebridb EHicfert innig unb finnig* So urplöhlid) ft^en fte aEe ba an ben 
fdbmanfen gmeigen unb „fingen leife, leife von Sonnenfehein unb Himmelsblau*" 
Sa, tritt nur hingu gum erften Vaume unb Strauße unb fdjaue an! S<h fuge 
mit2lbficht: Stritt hingu unb brich nidjt gleich unnöthigerteeife einen gtoeig, ja, 
nicht ein Vlutt ab; ein fotdbcS fteineS, grünes Vtatt ift ein Vlatt aus bem großen 
Vudje ber Statur, ift eine Schöpfung VoE SBunber ©oiteS* SDa fäEt mir immer 
ber grofee sftaturforfeber £innö ein* 2luS heiliger Scheu, aus ©hrfurcht Vor ©otteS 
großer Schöpfung, ri& er nie eine Vflange auS; nein, er legte ober fefete fich gu 
ihr unb forfdjle unb bemunberte* ©r mürbe aber auch ein ebenfo großer 
Staturforfchcr als guter unb liebensmürbiger Sftenfdj* ©in foldier Vtenfdb gerftört 
nichts muthmiEig, fei es ein Sthierlein ober eine Vflange, — ja, fei eS auch nur 
ein grünes — Vlatt* SllS märe eS aus Sonnenlicht unb Himmelsblau gemebt, 
fo ntorgenfrifch unb fo jugenblich fdjön ift es* Vtit feinem fanften, beruhigenben, 
ftärfenbeu ©rün ift ein foldjeS Vtatt eine mähre Slugenmeibe; eS ift fo recht baS 
Vilb ber Hoffnung unb beS ßebenS* „©rün ift bie garbe ber Hoffnung," faat 
uttS bie Vilberfprache ber Voefie* Sn ©rün fleibet fidb ber Säger, meil ber grüne 
EBalb fein SlufenthattSort ift* VJüfjrenb ber bexttfd^e Krieger gum SiegeSgetchm 
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fein §aupt mit einem Drange bon grünen ©icbenbtätfern fdjmücft, giert man in 
Stalien bie Zapfern mit einem Drange bon Lorbeerblättern* Sei ung ift bag 
Sßalmenblatt bag Spmbol ber emigen 9^ube unb beg feligen Sriebeng* SDaber 
fcbmücfen mir unfere geliebten lobten mit einem Salmenfrange* Sogar ber 
Aberglaube bat ftdj bietfadj ber grünen Stätter bemächtigt* 9lo<§ heute pjlücft 
ber 2lbergtäubifcbe bag biergählige Kleeblatt mit ber tinfen ßanb unb fteeft eg 
geheimnißboll in bie tinfe £afdje, in ber Meinung, babureb habe er bag ©lücf an 
ficb gebannt* 

©ang anberg fiebt bag Sorfdjerauge beg Sftaturfunbigen ein grihteg 23Xatt 
an* ©r meiß, baß ficb bie „grünen Sögelein" aug ben fcbmellenben Sfnogpen 
f(bnell entfaltet haben* Sn biefen tnogpen bat bie fdjaffenbe Statur im Stillen 
ein gangeg Sabt lang borgebilbet, mag bie milbe Srübltitggfonne bann fo man* 
berbar febnett berborgaubert* Sanft miegt ficb Statt an Statt am bünnen Stiele 
in ber lauen Luft, bie hellere Oberfläche ber Sonne, bie bunftere Unterßäcbe ber 
©rbc gugefebrt* Xk fchöne, fmaragbene Sarbe beg Statteg aber rührt bon einem 
Stoffe her, ben bie Dtaturfunbigen ©toropbpll aber Blattgrün nennen* $)iefeg 
Blattgrün befißt eine munberbare ©igenfdjaft, bie im $augbalte ber Statur eine 
unenbiieb miebtige Stoffe fpielt. 

SMe grünen Blätter finb, gleich ben SSurgetn, ©mäbrungg*£)rgane ber 
Sflangen* ©ntneljmen biefe bureb bie SBurgeln Nahrung aug ber ©rbe, fo bureb 
bie grünen Blätter aug ber Luft. Sie nehmen aug ber Luft bie für Sftenfdjen 
unb £btere fcbäblidje ^oblenfäure begierig auf* 3« bem Blattgrün mirb bei ber 
©inmirfung ber Sonnenftrablen bie ^oblenfäure in ihre beiben Seftanbtbeite, in 
^oblenftoff unb Sauerftoff, gerfefct* Xk Sflange behält bie gu ihrem Slufbau 
uötbige ^oble, ber freigemorbene Sauerftoff aber entmeiebt in bie Luft, um bie 
Sltmofbbäre mit frifeber Lebengluft gu berfeben* Aber nur bie grünen fangen* 
tbeile, gang befonberg bie grünen Blätter, fönnen beim ©inftuß ber Sonnen* 
ftrabten Sauerftoff ergeugen; im Xunfein geben audj fie, mie bie Slütben and) 
im Sonnenschein, nur ^oblenfäure bon ftch; beßbalb ift eg niemalg gut, im 
Scblafgtmnter Sflaugen gu halten, mäbrenb Stumen, befonberg Stattpflangen, 
im Sßobngitnmer febr gu empfehlen finb* 

Söiüft Xu, lieber Lefer, bie ©ntmiefetung bon Sauerftoff beobadbten, fo lege 
nur grüne Stätter in ein ©efäß, übergiefec fie mit SSaffer unb'fefce fie bann ben \ 
Sonnenftrablen aug* Seicht lange bauert eg, fo entftehen an ben grünen blättern ^ 
eine äftenge Heiner Stägdjen, bie Sauerftoff ober Lebengluft enthalten* ^ein 
geuer, fein £bier, fein 9Jienfcb fann ohne biefe Luft beftehen* üftun mirb $>ir 
flar, melcb eine mistige 9toHe ein grüneg S3latt in ber üftatur fpielt unb nun 
meißt Xu auch, marum bie freie, frifche Luft, befonberg fonnige SBalbluft, fo 
erquiefenb, fo ftärfcnb, fo gefunb ift unb baß ein Spagiergang bureb bie grüne 
Statur ein Serjüngunggbab für Leib unb Seele ift* 

Aber nicht minber intereffant ift für ben Sotanifer ober fßflangenfnnbigen 
ein — grüneg Statt* ©r fann in ben meiften fällen an ihm febon bie Sftange 
erfennen, fo auggeprägt ift bag Statt jeher eingetnen ©aitung unb Art* 28ie 
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Perfdfjieben finb nid^t bie 23lätter nach t^rer ©röfte uttb Färbung* $de nabels 
artigen S3lätter ber bannen finb mabre 3merge gegen bie riefigett, bigmeilen 20 
Sfiife langen S3Iätter mancher Halmen* Dbmobl färnnttlid) grün, fiebt man bocb 
biefe $arbe bei ben blättern in ben Perfcbiebenften (Sdjattirungen Pom lidjteften 
$eügrün big gunt tiefften 2)unfelgrün. 2)ag gibt ben Sßälbem, befonberg bei 
0annenfcbein, einen feffelnben Sfteig. -^od) mannigfaltiger finb bie Blätter nadb 
ihrer gorrn. 2)a finb manche 23lätter gebilbet mie ein 0cbmert, manche mie ein 
§erg, anbere mie ein $feil u. f. m. Unb mie mannigfaltig finb bie geidbnungen 
an bem Dtanbe ber grünen Blätter! $>a gibt eg gefügte, gegähnte, geferbte, ge* 
fcbmeifte nnb Piele anbere 231ätter^ üftocb gieriger als bie einfadjen finb bie gu* 
fammengefebten 23lättcr. &>a gibt eg gmeK brci= nnb Piertbeilige Blätter; ba 
gibt eg gefingerte unb fa Perfcbiebene gefieberte 23lätter, baj$ bie SMbcben nach 
feiner 2ftobegeitmtg gu greifen branden, um neue 3Jiufter in 23tatt- nnb 23Iütben= 
farmen gum 3eicbnen unb 0ticfen gu haben. 

2Bte unter ben 9ftenfcben unb gieren, gibt eg audb unter ben fangen febr 
merfmürbige Wirten. stiebt blog bie 23tütben unb grüßte, fanbern auch bie 
Blätter mancher ©emäcbfe haben grofje Slbfonberlicbfeiteu. Sftan benfe an bie 
in üftorbanterifa beimifdje Slfagie, bei meldher ficb mäbrenb ber %la<fyt bie gefteber* 
ten Blätter gnfammenlegen, um gef cbmifter lieb umfcblungen gu — fcblafen. 9tocb 
nterfmürbtger ift bie fagenannte 0innpflange, ein urfprmtglicb in 23rafilien Por= 
fommenbeg ©emäcbg. SBenn man bie mebrfaebgefieberten Blätter biefer $ftange 
auch nur febmaeb berührt, fa legen ficb biefe mie gunt0cblafegufammen; bei einer 
ftarfen ©rfdjütterung berfelben folgen alle Blätter biefem merfmürbigen 23or* 
gange. Slm merfmürbigften unter allen fangen in biefer 23egiebmtg ift mahl 
bie fagenannte gtiegenfaüe in Slmerifa. 0ie befifct in ihren Sßnrgelblättern fa 
Diel ^eigbarfeit, bafs, menn ftc^ eine fliege aber ein SMfer auf eing ber Blätter 
fe^t, baffelbe ficb mit bem lappigen, fteifbemimperten Dfonbe rafcb gufammens 
flappt unb ftcb auch gemöbnlicb nicht eher öffnet, alg big ber unberufene ©aft — 
tobt ift. 

SSenn mir enblicb nadj bem befanbern, im täglichen Beben porfomntenben 
üftu^en fragen, — mabrlicb, mir haben alle Urfacbe, bie grünen Blätter gu hegen 
unb gu pflegen. $>ie £augfrau fd&äfet gar bo<b tu ber Söirtbfcbaft mancherlei 
grüne Blätter. £)enft nur beifpielmeife an 0alat, Sßeterfilie, ^abl nnb an ben 
&heeftraucb. — £>er 2lpotbefer bereitet oft bie beilfamften üftebifamente aug ben 
blättern ber Slrgneipflangen. 2)ent Färber liefern g. 23. bie 23lätter beg gemeinen 
3nbiga, beg gärbermeib, beg färbenben ©infterg Portr eff liebe gfarbftoffe.— 0o* 
gar bie faftbare 0eibe liefert nng, tut ©mnbe genommen, ein — grüneg 23latt; 
benn bie 0eibenranpe ernährt ficb Pan beri?23lättern beg üftaulbeerbaumeg. 

£unberttaufenbe Pan üUienfcben Perbanfen ihren Bebengunterbalt einem 
grünen Platte unb -HMionen Pan Sftenfcben Perfcbafft einen (iebenfaüg über* 
pffigen) ©ennfe bag — Sabadgblatt. üurg, nicht nur im grofeen §angbalte 
ber Statur, fanbern audb in nuferem täglichen Beben fpielt eine febr miebtige Spotte 
— ein grüneg 23latt! — 



Allgemeiue :c. 
5lüc »riefe, nicpt über eine halbe Unje »iegenb, foflert innerhalb ber »er. (Staaten unb 

Eanaba, bret EentS fPorto, unb muffen burep Auffleben eines brei EentS §)oflflempeld voraus* 
befahlt »erben, tiefer (Stempel foHte immer an ber regten obern Ede plactrt »erben. Die 
Abreffen futb beutlüp mit Dinte *u fepreiben; Eountp unb Staat genau anaugeben, unb für 
größere Stabte auep bie Kummer unb Straße ber ABopnung beS Empfängers, »emt foldbeS 
mögliep ifl. — ES ifl gut, auf bent Eouberte ju bemerfen, baß ber »rief an bett Abfenber $urüd* 
gefanbt »erben foU, falls er nicpt beförbert »erben fann; biefeS gefepiept,: »emt ber Abfenber 
an bem linfen Enbe beS EoitbertS bie SBorte feprcibt: If not delivered in ten days, return 

to-(hier folgt ber 9?ame unb ABopnort beS AbfenberS). DaS »riefporto für Europa 
ift 5 EtS., unb für anbere Sauber 10 EtS. 

Bur SRittpeilung furjer unb allgemeiner «Raepricpten flnb ^ofHarteit fepr geeignet, »rldbe 
einen Eent per Stüd foften, unb für baS AuSlanb $»ei EentS per Siücf. S?ur bie Abreffe ifl 
auf b;e »orberfeite berfelben $u fepreiben, unb auf ber Sftüdfeite bie betreffenbe SRittpeilung. 

Seitim^en unb ber gleiten, in beiten iebocp nieptS ©efepriebeneS fein barf, f offen einen 
Eent für febe $»ei Unjen; berttmfcpUg bei benfelben muß jeboip an ben Enben offen fein. 

©elber flnb $u fenben ent»eber per Post-Office Money Order, »elepe in ben meiflen 
spoflämtern ju laufen flnb, ober ber Abfenber legt baS ©elb in ben »rief, unb läßt folcpen 
rcgijlriren, »elepeS auf jebern ^oflamte gefepiept. Money Orders ftnb nur bon $50 abwärts 

paben, unb fojlen je nacp ber Summe bon 10 bis 25 EtS.; baS Sftegijlrtren eines »riefeS 
fojlet 10 EtS. außer bem ge»öpnliepen fPorto. »eträge unter einem Dollar fenbet man am 
beften in spojlmarfen. Stfaep bem AuSlanbe flnb Money Orders et»aS tpeurcr. 

^acfetsScnbimgen. $erfonen, »elepe tnOrtfcpaften opne Erpreß=Offtce »obnen, füllten 
immer bei »efleHungen angeben, »o bie näepfle Erpreß-Offtce fiep beftnbet, unb in allen Fällen 
ben tarnen ber Erpreß*Eo., mit »elcper fte tpre Sacpen gu belommen »ünfipett. kleinere 
badete bis $u 4 $funb ©e»icpt laffen fiep in ben meiflen $äUen, befonberS bei großen Ent* 
fernungen, billiger per $oft fenben, gepen aber auf fRiftfo beS Empfängers. SBeber ©laS« 
»aaren noep flflüfflgfciten »erben per $ofl beförbert. 

Subfcri&cntcn auf Beitungen fönten bor Ablauf ipreS Abonnements folcpcS erneuern, 
unb ben »etrag gfeiep mit cinfenben, ba folepeS bem Herausgeber biel Scpreiöen unb »rep* 
füpren erfpart, nnbberfelbe auep für feine »aar=AuSlagen (^oflporto k.) burep prompte 3ab= 
lung entfepäbigt »irb. SBenn eine ßeitung auSbleibt, fo ifl nicpt ju mclben, »ie leiber oft 
gefepiept: bie lepte Kummer ifl nüpt gefommen, fonbern cS muß bie Aumnter unb Datum ber 
betreffenben Beitung angegeben »erben, »ei Abreßberänberungen ifl fo»opl bie alte »ic bie 
neue Abreffe genau anjugeben. — So»opl bei »riefen als auep bei fPoflfarten fepe ein 3eber 
barauf, baß SfBopnort, Eountp unb Staat beS AbfenberS angegeben »erben, »ie auep beffen 
«Ra me am Scpluß, auep ber »rief gut $ugemaept unb mit.ber'betreffenben ^ojlmarfe berfepen 
»irb. ___ 
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1 SRatf — 23 Vs 

1 $ranc =19 3/io EtS. 

l «Rubel (bon 100 Äopefen) = 73 2/s EtS. 

1 fRupie (bon 16 AnnaS) — 43 2/s EtS. 

1 Hrone — 26 4/s EtS. 

1 ft) Sterling — $4.86 3/5 EtS. 

1 Spilling (Englanb) = 24 3/io EtS. 

1 SReter « 39 Vs ßoU. 
1 Kilometer — 3280 0uß. 
1 früpere beutfepe SReile — 4 4/s piejlge 3Rci= 
1 Heftoliter = 25 ©allonen. [len. 
1 £iter — l Quart. 
1 Sepeppen — 1 fPint. 
1 Hfltar ==* 2 lfi Ader. 
1 borgen — 3/ö Ader. 



H gpttobafes. 
cmt eg ©ebraudj geworben ift, ba& ber talenber etwag bringe über bie 

Shnobe, fo ift bent leidet entfpredhen in eretgnifWoEen 3abren, fdjwer aber in 
Sahrett ber StiEe, Wo man noch gehrt am Sitten nnb wo Steuer fich borbereitet* 
®ag Sllte ift fd)on gefagt unb bag Sieue ift noch nicht flar* S)a ift eg benn mi&* 
lieh um bie Sorberung beg SMenbermauneg befteEt, bajg etmag bie Shnobe S3e* 
treffenbeg ihm mitgegeben Werbe* 2>o<h ber ^alenbermann ift befdjeiben, oftmalg 
mehr alg bie Menberleferl So möge er benn folgenbe Sä£e berantworten* 

$)er Schreiber biefer 3etlen bat b a g mit bem ^alenbermann gemein, bah 
er aEe Sabre einmal herum rnufs im Shnobalgebiete* freilich gebt ber^alenber* 
mann nicht felbft herum, fonbern er läßt feine ©efanbten bernmgeben, Wie jene 
®ame ben Stigi bat burcb ihren Wiener befteigen taffen* ©r gibt gewiffermahen 
feine ^arte ab per Sßoft* Slber ber Schreiber muß herum Wanbern freug unb 
gner, in Süb nnb Storb, in §ifce nnb Staub* ©r muh fidh berfönlich überaE 
rnelben unb im ftrengen Sluftrag Stwer Sttajeftät ber Shnobe ben SDiftritten fidh 
OorfteEen, Wo er biete forfdjenbe Singen auf fidh gerietet unb biete glängenbe 
S3riEengläfer bor fich fieht, Wo biete Ohren fich fbifeen, feine S3otf<haft gn ber* 
nehmen, nnb biete Sippen fich öffnen gu ernften unb fdhweren fragen* Slber 
barin ift fein ©efdjäft hoch gu feinem SSorthcil öerfchieben bon bem beg SMenber* 
manneg, bah eg für ihn auch etmag gn fehen nnb gu hören gibt, währenb ber 
^alenbermann nidht bon feinem Sßult Wegfommt unb uidht einmal bie ihm borge* 
rechneten Sonnen* unb Sftonbfinfterniffe früher gu fehen befommt alg anbere 
£eute, bon ben Kometen gar nicht gu fagen, bie ein fleißiger ßanbmann oft eher 
fieht am frühen ober fpäten §immet atg er fich’g träumen täfet*. Unb ©tlicheg 
bon bem, wag ber Schreiber ba gef eben ober gehört hat, bag WiE er bem SMenber* 
mann fagen, bah er eg benen Wieber mittheile, bie £uft haben, eg gn tefen* 

Sftan muh weit reifen, Wenn man nufere Shnobe burdjreifen WiE* Sie ift 
'über einen großen £t)eil unfereg großen ßanbeg gerftreut nnb eg thut gar wohl, 

Wenn man ba ober bort im SSorbeireifen ber ©emeinben gebeuten nnb ihnen einen 
©ruh hiuüberfenben tarnt* Sreiltch finb nufere ©emeinben bünn gefäet unb eg 
thut auch Wieber Weh, an fo mancher Stabt Dorüber reifen gu müffen, ohne einer 
nuferer ©emeinben bafetbft gebeuten gn fönnen* Slber Wir finb ja noch jung, 
faurn 40 Sabre alt, unb woEen mit ©olteg £ütfe ung fdjon noch behnen unb 
ftredten* Sinb unfer hoch fdhon 400 an ber Strbeit unb führt hoch bie Slugwanbe* 
rung eine Stenge £eute herüber, bie in ber eoangelifchen Eirebe brübett groh unb 
alt geworben finb* Sinh gibt eg fo manche ©emeinbe im £anbe, bie noch ohne 
Skrbinbung mit einer Shnobe ift* Sßenn fich einmal bie beffere ©inficbt über 
bag SSorurtheil erhebt, fo wirb ung auch ba bie liebliche (Erfahrung begegnen: 
„£ängft Oermihte 23rüber finb ich nun in feinen Süngern Wieber*" 

Sßenn man gnr Shnobe reift, fo betommt man auch einen rechten ©inbrucf 
non ber Stuf gäbe ber Shuobe* Sttan fieht £anb unb £eute wie aug ber S3ogel* 
perfpectiöe* herrlich behnt fich bie Statur fcwr ben S3lidfen aug unb über fie 
berrfchi ber Sftenfcb unb taufeub fimtreiche ©rfinbungen finb eg, mit benen er fie 
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bemeiftert unb mit betten er feine göttlidje Slbftammung nnb feine göttliche SSod® 
ntacht bemeift* 2Uleg ift ihm unter feine güfee gethan* $)od) ach, er ift gu ben 
güfcen ber 0ünbe gethan unb ift ibr ^nedbt* Säfst man fo im SSorbeifXiegen an 
0tabt unb Sanb bag grauenoode S3ilb auf fidb einmirfen, bag ber 0ünbe feinen 
Urfprung Derbanft unb bag bie ungählbaren Süden unb ©raufamleiten berfelben 
im Seben beg ©ingelnen unb ber ©efedfdjaft, in ber Familie unb im 0taate, im 
©anbei unb SSerfehr, Don ber SSiege big auf bie tirdbböfe barfteCCt, fo Dergeht 
einem bie $renbe unb beg ©rlöferg b^Itger 0djmerg füdt bie 23ruft* Slber eg 
füllt bie 23ruft and) beg ©rlöferg Siebe unb beg ©rlöferg Verlangen, felig gu 
rnadjen, mag berloren ift unb recht frei gu machen, mag gebunben ift* Unb an 
biefer heilig ft enSlrbeit bat nebft anbern auch unfere 0hnpbe ^beil: bie 
©rlöfung, fo burcb 3efum ©hriftum gefdbehen ift, gu berfünben, unb in bie ©ergen 
unb in bie taufenb SebengDerhältniffe b a g Sebengmaffer bineinguleiten, meldjeg 
bie SSiifte in einen ©arten ©otteg bermanbelt unb allen Surft löfcfyt für Seit unb 
©migfeit* liefen Slntheil an ber Arbeit mode unfere 0pnobe immer tiefer er= 
faffen unb immer treuer augführen* Sann mirb ung ber ©err auch bie an ber e, 
mistige Aufgabe unferer 0pnobe gelingen laffen, ^rieben gu machen 
gmifcben ben ftreitenben tinbern ©otteg in ber Kirche ber Deformation- Sange 
genug buben fie fidb unter einanber gebiffen unb ihrer Arbeit 0d>aben gethan* 
0djmer genug bat ftdb’g an ihnen big auf biefe 0tunbe gerächt, baß fie Dienfdjen- 
fafeungen im ©runbe über ©otteg SSort fteden unb gornig gegen einanber fefk* 
halten* Safe fidb bie Dedjthaberei auch innerhalb einer unb berfelben ©onfeffion 
fdjtoer rächen fann, bafür haben mir ja in unferem Sanbe jefct ein traurigeg S3ei= 
fpiel* 0o möge beim unfere 0fenobe fortfabren, ^rieben gu machen unb bie 
Kräfte gu fammeln gum Kampfe miber bie am ©ergen unbefcbnittenen Sßhtltfter* 
Sann gilt ung beg SSater Sfai SSort an feinen Saoib: „Dirnrn für beine trüber 
biefen ©pha 0angen unb biefe gehn 23robe unb bring eg eilenbg in bag ©eer gu 
beinen SSrübern unb biefe gehn frifdben ®äfe bringe bem ©auptmann über taufenb 
unb befuge beine trüber, ob eg ihnen moblgebe unb nimm $fanb Don ihnen*" 

3ur Erreichung unfereg 3teteg braunen mir aufeer ben Don ©ott gegebenen 
©nabenmittein beg SSortg unb ber 0aframente noch ber irbifcfeen © ü I f g m i 11 e I* 
S3ei ber Deife burcb unfere 0pnobe fittbct man nun bereu mancherlei ©ine gut 
georbnete 0pnobaIorbnung fd&ärft $aftoren unb ©emeinbenihre$did)ten 
ein* ®ie 25orfifeer ber Siftrifte madben mit Sreue unb 0orgfalt über ben 
SSodgug berfelben* Düftige, leiblich unb geiftlidb madere Sßaftor en erftreben 
bie ©hre ber 0pnobe* $aftoren, bie ben SInforberungen an einen chriftlidjcn 
Sebengroanbel nicht entfprecben, merben in 3ud)t genommen unb menn nöthig 
ber SdUtgliebfcfeaft entfleibet* SIm ©rnfte ber 3ud&t ber $aftoren unter fidb 
erftarft ber © r n ft b e r © e m e i n b e n unb Dermehrt fidb bag ©efühl ihrer SSer* 
antmortlichfeit, fo bafe fie nidbt blog gahlreidber ftdb‘ung aufdjliefeen, fonbcrn and) 
eifriger ©an b an1 g SS er Hegen lernen* 0ie haben ja barin bei al= 
lern ©efd)ehenen bodb erft einen fleinen SInfang gemalt* 
S i ftrif tg = S5erf am m Inn gen, $aftoraI*©onferengen, Snnere 
Dtifjion, Dtiffiongfefte unb anbere lirdblicbe gfeierlidbleiten 
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forgen für einen aEegeit frifcßen Suftgug* gri e beug bot e, ^alenber unb 
anbere SlrtifelunferegVerlagg befcßaff en bag nötige Siebt, So beben 
mir Suft unb Sicht gum ©ebeißen auf beut Voben mtfereg guten unb fefien Ve* 
femttniffeg* — üMcßtige £ebel unb ©ülfgmittel für nufer ©ebeißen fönnen 
unfereSeßranftalten fein unb finb eg oielfadj feßon geworben, 8« ben 
Seßranftalten gebären gmar auch bieSonntaggfdjulen unb Sßerftagg- 
f dj xt I e n, bie nodb lange nicht gablreicß' genug ejiftiren, mäßrenb boeß bie Sßnobe 
bie üftotß immer betont unb ein eüang* Sehr er ne rein ficb große unb febr 
löbliche SJtübe gibt, bie ©ßrc unb ben ©influß beg eßrmürbigen Scßulamtcg gu 
maßren* 3m engern Sinne aber Oerfteßen mir unter Seßranftalten unfer 
Seminar unb .unfer Vrof erninar, erftereg bei St Souig, leßtereg bei 
©ßicago* Dag D i r e c t o r i u m biefer Slnftalten ringt mit ben maneßf altigen 
fimberniffen, bie ficb feinem 3tele entgegenftemmen, unb beftrebt ficb, Duellen 
beg Segeng für unfere Spnobe gu öffnen* 3m September (biefe 3eEen miiffen 
fdßon im ^uguft gefeßrieben merbenl) mirb fidß’g entfdßeiben, ob bag Seminar 
gang in bie Väße Don St* Souig Oerlegt merben foE ober nidbt* (Der liebe 
^alenbermann mag bann in einem fleinen Vadßtrage bag ÜEötßige fagen*) Die 
©ßrmürbige ©eneralfpnobe gab VoEmacßt bagu unb bie Diftrifte haben big jefct 
aEe gugeftimmt* Söoßl haben fie eg nidbt mit ber greubigfeit unb Vegeifterung 
getban, mie früher bei ber (Erbauung beg Vrofeminarg, aber fie haben eg bennodb 
mit ernfter ^ntfdbloffenbeit getban unb mit ber Uebergeugmtg, baß bie Ver¬ 
legung notßmenbig fei* SVenn barum bag Directorium bie Verlegung 
befcßließt, fo mirb eg an ber §ülfe ber Voftoren unb ©emeinben unb Dor aEem 
an ber $ülfe ©otteg nicht fehlen* Sftan baut nicht immer mit berfelben greubig* 
feit, fo bringenb auch bie üftotßmenbigfeit Dorliegen mag* Söemt ein Vater fein 
£aug für feine maebfenbe gamilie Dergrößern muß, fo tbut er bag mit Diel 
größerer SVonne, alg menn er bag Don feinem Vater erbaute, an einer fdbtedjten 
SteEe gelegene $aug Dertaffen unb an einem befferen Drte ein neueg bauen muß 
Slber bag Vauen tbut hier fo notb mie bort* Unfere Väter haben gemiß ba* 
Seminar an einen unpaffenben Drt gebaut* SVerfen mir beßmegen feinen Stein 
auf fie* Dinge geben oft mie fie müffen ober fönnen unb bie Väter ber SEepubli 
haben auch bag meiße §aug an einen Derfeßrten Drt gebaut* Steht eg nur feft, 
baß unfer Seminar an einem anbernDrt ein beffereg §ülfgmittel mirb gu nuferer 
©ebeißen, fo moEen mir eg getroft Derlegen* Der §err mirb bann mit ung fei 
unb ung Diele tüdbtige junge Vrüber für bie Arbeit in feinem SBeinberge fteEer,, 
baß mir nidbt an Vaftoren unb an Seßrern Mangel hoben* ©äbe ©ott nieß; 
mandben in Deutfdblanb gecilbeten Vrübern ben ©ebanfen in’g §erg, gu ung gi 
fomrnen, fo müßten mir ©emeinben Oerloren gehen feßen an anbere Spnoben* 

^Eadbfdbrift im September* — Dag Directorium unb bie Sßnobalbeamten 
finb in St* Souig OerfammeÜ gemefen* Dodb ift man noch nicht gu einem enb- 
gültigen fftefuttat gefommen* Die SBaßl beg Vlaßeg für ein Seminar unb bie 
Ueberfcßlagung ber Soften haben eine meitere Ueberlegung nötßtg gemalt unb 
bleibt bie Slugfüßrung beg Vlaneg einer meiteren Verfammlung oorbeßalten* 
Der ©err aber Icnfe ?lEeg gu Scitieg üftameng ©ßre! 7 
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Ocrjcidjtitfj trer jur bcutfdjcn coaitg. Sijnobe »oit ftort-JXmfrika 

0ct)öreni5cn ^aflorcn. 
(Die mit einem * bejeidjneten Safloren geboren Per ^ortn nad) no<$ nityt in ben <5pnobaI=9Serbanb, 

«erben aber wo^l bei ben näd)ften Diftrifte^ßonferenjen glieblid) aufgenommen «erben.) 

9lbe, 3- ©., Sincoln, 311. 
9lbomeit, %. SB., Sannclton, 3nb. 
Silbert, $b., Brebator, Lincoln So., 2J?o. 
9(ttbred; 3ob., SBarren, SRacomb So., 2)?icb. 
9lngelberger, SB., 93 Carroll Street, Siebe» 

lonb, £)bio. 
9lnfele, D., 1008 S.i3th St., Burlington,3a. 
*3ad), &, Sb-lfea, 2J?icb. 
Bacbmann, 9U SB., Boflorta, ©eneca So., £). 
Bdbr, 2attp, Des 9ftoine$ So., 3a. 
Bäljr, SB., Sarlole, 3US. 
*Bal£er, 3^ Billings, 2tto. 
Banf, 3./ 525 Swan Str., Buffalo, 5?. §). 
Barfmann, £., 9J?arö3bifle, tfan. 
Becbtolb, S., SftartbaSbifle, SBarren So., 2J?o. 
*Bctfcr, 91. ©reenbiüe, 3ü$. 
Betfer, ©., Drtpoli, Bremer So., 3«. 
Betfer, SB., Sincinnati, $an>nce So , 9?ebr. 
Bebrenbt, SB., BaneSbiHe, O. 
BebrenS, 5)., £omerooob, Soo! So., 3U. 
Bef, S., SUbambra, 2J?abifon So., 3US» 
Bef, SB., SaSco, Branflin So., 2J?o. 
BerenS, 91., SBafbington, 2J?o. 
Berger, S., Sluguita, 2fto. 
Berget, D., SBbecling, fRtce So., 2ftinn. 
Beoer, «Rcfem. Srte So., VI. 
Befc. S., 9?eip Bremen, £). 
Bierbaum, 91. 3* £•» £ol|lein, SBarren So., 

2tto. 
Bterbaum, 3. £• £♦, Bonbuel, ©batoano So., 

SBiä. 
Biefemeier, SB., Borreffon, Ogle So., 3H. 
Blanfenagcl. 91., öcott, $)icrce So., SBiäc. 
Blanfenbabn, £., ©tiUtoater, 2)?inn. 
Blumer, 9t., ©utter, Jpaucctf So., 311$. 
Bobe, S. £., Bemme Ofage, ©t. SbarleS 

So-, 2J?o. 
Bobrner, 3- 3., $ott)ljattan $oint, Beimont 

So., £). 
Bober, ^r.SB., Slmburft, Du fpage So., 3H- 
Bogner, D-, fPeto$fi, Smmet So., 2J?icb. 
Börner, SB., Benfenbifle, Du fPage So., 3H. 
Boftnger, S., 5>ort £uron, 27?itfb. 
Bobnjlengel, ©., Slmburft, Du fpage So.,3n. 
Bol$, Bv StfRn, Obto. 
Bourgutn, S., 2J?ount Saton, SBaone So., £). 
Braumoartb, SB., ©teben$btUe, SBeHanb So., 

£)nt. San. 
Breubau$, £)., SbnnbiHe, SBarrtcf So., 3nb. 
Bröfel, B., 2J?arieita, £). 
BucbmüUer,’£>..9f?afbbtlle, SBafbington So.,3n. 
Butfifcb, S., $)aola, 2J?ianii So., $an. 
Bübrtg, 2. $., Bonb bu 2ac, SBi$. 
Büren, O., 20 Allen St., Sftccbcfter, VI. §J. 

Bü§er, B-, Superior & Dodge Sts., Siebe* 
lanb, D. 

Burgbarbt, S., 2ftilton3burgb, Monroe So., 
Obto. 

Burfart, 3m SBabaconeta, D. 
Burfart, VI.,236 Biddle Str.,Baltimore, 9)?b. 
Bufcbmann, 3^ S’temton^arbcbSo.. Äan. 
Slanfen, df. S., SbiÜicotbe, 9?e§ So., D. 
Slttbiud, Sb., Sonftablebille, Seibis So-, ^.9’. 
*Ddbler, S., ^arfbiüc, glatte So., 3»o. 
Datier, S., SRtbon, SBid. 
Debita, 9lug., llrbana, SBabafb So., 3nb. 
Delbeait, g., 3atffon, Sape ©irarbeau So., 

SRo. 
Die^ ©., S?en> Sllbanb, 3nb. 
Dippel, 9)-, Souneil Bluffs, 3a. 
Dobler, 91., 9?etpburgb, 3nb. 
Döbring, $.,$lum ^iü, SBafbington So., 3D. 
Dörnenburg, ©., SBelbon ©bring, ©t. Sbaw 

leS So., 3»o. 
Drefel, £b., 59 Schermerhorn Str., Brorf* 

Ipn, 9?. §j. 

Duli^, ^., (Emeritus) Sincinnati, Dbio. 
Dürr, 3. 2-/ Sftarlette, ©anilac So., SWtcb. 
SbbiugbauS, 3« SB., Brooflptt, Sibaboga 

So., Obio. 
Sbinger, 91. D., ©feelS SioSS 9^oab, Brerccr 

So., Obio. 

Sbling, ©., ^>ort SBafbington, SBiS. 
Sggen, ffr., Dblman, SQfontgomevp So., 3H* 
SblerS, Sinmoob, £)fage So., V)ti>. 
SiltS, S., 
Sngelbacb, 3« B-, Butler, SDZillbaufce So., 

SBiS. 

Sn§lin, 3. ©•, ©anbuSfp, Dbio. 
SppenS S., ^ermann, 9Jfo. 
SppenS 91.,(Emeritus) Sanal Dober, O. 
SppenS Sanal Dober, £). 
Sörid), ©. 21?., 2e ©ucur, 2.1?inn. 
Baufel, B-, 6ll Columbia Ave., Burling* 

ton, 3oma. 
Baön, ©., Sentral, ©t. 2ouiS So., 2J?o. 
Beil» 3- S., Walnut betw. lOth & llth Str 

Ü'anfaS Sitp, 2)?o. 

Beix, ^., SBrigbt SitP, 2l?o. 
Belb, ©., 54 Fulton Str., 9luburn, 9f. 9). 
Bcfeer, Sbr., Sfliffon, Ottama So-, 0. 
Bc^er, ©., SBpanbotte, SBapre So., 2J?idb. 
Bifcber, Sbr., 21?ebarpbille, ^nlaSfp So., 

3nb. 
Bi^mer, 91., STrop, 2l?abifon So., 3B* 
Bled, S. 2oubonbiUe, D. 
Bleer, D’Bafion, ©t. Slair So., 3ÜS. 
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Dörfler, Sem, ®a«conabc So., 5JZo. 
SVranf, 3ul., ^tUmore, ©afbingt. So-,©i«c. 
ftraiifenfeib, $r., ©mi§, ©aeconabe So.,2)to. 
ftriif, 3w Kaffon, 23anberbitrgb So., 3nb. 
ft.iebemeier, H., 2J?oaee, ©ttt So,3Ü«. 
fVritnt', S., i*ibertp 3tibge, ©rant So., ©i«. 
ftrobne, $b., ftreclanb«oil!e, KnorSo., 3nb. 
ftromm, ©., Sbilton, Salumct So-, ©i«. 
^uvrer, 3., 2lcfemlle, ©aibington So., ©iS. 

, Jgifttfettbeimcr, D., Huntington,’ 3nb. 
Partner, ©., Soncorbia, i*afapctte So», 2)?o. 
©alller, 2Jt., Corner £HL 32«. 
©ebauer, S-, 2)tount Scrnon, 3nb. 
©eprfe, 51., 274 Thalia Str., 9tem Orlean«, 

£oui{tana. 
(Berichten, ©. oon, 129 5th Str., Srop, St. gj. 
©ille«, 51-, 2)feaboiae, $)a. 
©obel, ®eo., Sarlinoille, 32. 
©öbel, 5>et., Slmbnrjt, Du $)age So., 32. 
©öbel, $b" @t. Sparte«, 2)to. 
©oblntg, S., $airöiem, Srie So., $a. 
©räper, H-S-, Sbmarb«port, Knor So., 3nb. 
©rabau, Somcr HiU, ©pclbpSo., 3ü«. 
©ramm, ©., K'cofuf, 3oma. 
*©rauer, S., 2Jtifbaroafa, 3nb. 
©rotrian, 21-, 30 Oak Str., Ütocbefter, 5t. g). 
©runevt, 3-, ©anatab, kaperte So., 3nb. 
©übler, 3w Sngleftelb, 23anbcrburgb So., 

3nb. 
©übnev, ©eo., 23ergev, ftnnflin So., 2J?o. 
©unbert, -p., 2Jtount Siemen«, 9Jtacomb So., 

2)?icp. 
©br, Hw 23arringtm, Soo! So., 32«. 
Haacf S. ©., 1228 Chestnut Sir., 2ÄÜ* 

moufee, ©i«c. 
Haacf, 3., 2J?oro, 2J?abifon So., 3D. 
Haa«, Sbr., 9)ort«moutb, O. 
Haa«, £oui«, 5temarf, Obio. 
Haa§, S., 253 Brush Str., Detroit, TOtcb- 
Hdbale, 2., ftemmeDfage, ©t. Sparle« So., 

3»o. 
Hdfele, $. 5Jt., Suenaotfla, £u«carama« So., 

Opio. 
Hagemann, ©., 2lmbüp, £ee So., 311. 
Hanff, 21., Dipfojp, ©i«. 
Harber, 3* 31 $., Kenianer, Henrb So., 3H. 
Hor»mann 3of-, Cor. Ohio & Lasalle Sts., 

Sbicago. 3ü. 
Hattenborf, ©., Turner, Du $age So., 3H. 
Hausmann, 3w ßoran, ©teppenfon So., 3U. 
Heiner, Hw Lincoln, 9tebr. 
Hempelmann, $r., ©arrenton, 5D?o 
HencfeE, S., 2. Union St., ©pracufe, 5t.gj. 
Henninger, $., ©ummerftelb, 3a. 
Henlcbel, 9t. £., 290 N. i6th Ave., Guinea* 

poli«, 9Jttnn. 
He§, ©., Solumbia Sitp, 3nb. 
Hübner, 3- ©w 38017thStr., Detroit, 27ii$. 
Hirfe, ©., 2Jtonroe, ©reen So., ©i«. 
Hoch, 3- ©w 2Jticpigan Sitp, 3nb. 
Hofer, H., HigginäoiHe, Safaöette So-, 9Jto. 
Hoffmann, 3ul., Solumbia, Monroe So., 3tt. 

Hoffmetiler, S., ftreeport, 3tt. 
Hoffmeifter, ©► S., ^reeport, 32«. 
HolDgrat, ©-H-, 2lurora, Hamilton So., 5tebr. 
Holle, $r., ©aterloo, Monroe So., 3Ü. 
Holzapfel, 3., SWofel, ©b^o^w So., 2Bi3. 
Hojio, 3- S., 2Jtap$tomn, SÜtonroe So., 3U. 
Hoß, 3» 3-, 23erger, ^rantlin So., 2No. 
Huber, s., 213\v. Marshall Str., 9ttcbmonb, 

»a. 
Huber, 3-, 2ltttca, ©pomtng So., 5t. g). 
Hubfdbmann, Hw Horn, 3a^per So., 3a. 
Hummel, Sbr., ©t.3ofepb. ©anberburgb So., 

3nb. 
Hummel, 3acob, 5)arfer^ ©ettlement, ^ofep 

So., 3nb. 
3abit, 3obn, Si^en, Houfton So., SDttnn. 
äennrtcl), 21., 9teb ©ub, Stanbolpb So., 3a. 
3üg, 3» S)w 2lba, ©bebopgan So., ©id. 
3obn, Br. 9t.( Sbmarbooiae, 2)taDifon So., 

30«. 
3obn, 9tub. 21-, Sebalia, 2Ko. 
3rton, Sbr.. De« 9>erc«, ©t. Sottt«So., SWo. 
3rion, D., Sottleviüe, ©t. Sbarle« So., 21io. 
3rio:t, 3w Hamei, 21tabifon So., 3U. 
3ub, 3. 23., 2Jtan^ftelb, £). 
3ürgen^, ©trpfer«oiUe, ©pomtng So-, 

5t. g). 
3ung, Sw 64 Goodell St., «Buffalo, 5t. gj. 
3ung, ©., 23rpan, ©iUtam« So., £). 
Suttgf, ©. Sb-' ©enbelooiüe, 9liagara So., 

91. gl. 
Kämmerer, ©., 605 E. Water Str., Slmtra, 

5t. g). 
üampmeter, 21., ^vinceton, 3U^. 
j^ampmeier, Ö- ©•» SDtimer, Sajemeü So., 

3ü«. 
tfampmcter, ©., ^cüu, 3U. 
^'arbad), $>bw Hopleton, ©afbtngtonSo., 3a. 
5?aternbabl, 9t., 261 LafayetteSt., Stettiarf, 

5(l. 3 
Kaufmann, ©• 0r., Boston Corners, Srie 

So., VI g). 
Kaufe, S-, Soncorbta, ßafapette So., 5)lo. 
Kern, 3-, Sioga, HancodE So., 3a$. 
Kern, 23al.. 409 Peach Str., Srie, 2>a. 
Keucben, S-, 25eecbcr, ©iU So., 3tt. 
Kic3, Statb-, 21Jarietta, O- 
Äirdbboff, H- %-t 807 S. 6th Str., 23mling= 

ton, 3oroo. 
Kirfcbmann, Sbr-, W. Lombard Str., near 

Garrison Lane, Baltimore, 2Jtb. 
Ki§ling, S., ©ibnep, ©belbp So., Obio. 
Kitter er, 21., Sörunähricf, 2afe So., 3nb. 
Klein, 2!., 35 Branch Ave., Slcoelanb, D. 
Klein, 2?bw 152 Newbury Ave., Sbicago, 

3H«. 
Klemer, Hw 20th and Benton Str., ©t. 

2oui«, 5Ä0w 
Klicf, 3ob., SHndfneppiÜe, 2?ervp So., 3a. 
Kümpfe. Sb-, ^erütgton, 21to. 
Kling, 3- 2w 310 24th Str., Sbicago, 3a. 
Klöti, ©., 5teujtabt, ©rep So., Ontario, San. 



Hlopfleg, 3uU ©lencoe, 5JtcSeobdo., SWinn. 
Hoch, ©., Slgin, 39. 
Honig, £erm., 53oeuf dreef, ^ranüin do., 

m. 
Höwing, 3r., 1314 Grand Ave., (St. Soui$, 

5Jto. 
Hopf, 3* 5)7., 13th & Newhouse Ave., St. 

Soui$, 5Jto. 
Hottier, ©., 117, I7th Str., 53uffalo, 57. §J. 
Hrämer, $. 51., daß dbeu, drie do., 5t. §). 

^Hrqfft, d., SBpanbctte, Han. 
Hraft, 0$c. «£>., 39 t Oak Str., SBuffalo, 57$. 
Hramer, 3ul., Camp & Milan Sts., 9tew 

Orleans, Sa. 
HrattJ, d., Jefferson Str., betw. 18th & 

19th, SoutooiEe, Hp- 
Hrau$, d., (Emeritus) SoubonPiEe, O* 
Hraufe, 97., 9)rinceton, ©tbfon So., 3nb. 
HrobncTe, X)., Etocf ditp, Step^enfon So., 39. 
Hröpnfc, 3«. 97acine, 3Bi$. 
Hrüger, 3., £umbolbt, 97icbarbfon So., 97eb. 
Hrüger, 97., Ontariopifle, doof So-, SU. 
Hriwtm, d., granffort Station, SEBtSL So., 

3E. 
Hrufe, 5)7., X)rafe, ©a$conabe So., 5)?o. 
Hrufe, S., Obioma, $illmore So., 9tebr. 
Hrufe fopf, £., 9tew Buffalo, 53errien So., 

SD?id>. 
Hunjler, 0., EJtancpefler, SBafptenaw So., 

>im 
Hublenböltcr, 5lug., dlberftelb, 5Barrit! So., 

3nb. 
Hublenbölter, Simon, Outncp, 39. 
Äunjmann, S.. Scntme Ofage, öt. Stjarle^ 

So., Wo. 
Hurj, X)., Sigournep, Heofuf do., 3oma. 
Httrj, H., 
Sambredjt, ©ottl., 341 Noble Str., dpi* 

cago, 3U. 
Sambrecpt, ©ujfao, 93enfenoi9e, X)u 9)age 

So., 3E. 
Sang, 3* 3-, 5lbbteoi9e, SBaf^tn^ton So., 39. 
Sang, S., ftranffort Station, 5Bi9 So., 39. 
Sange, 3-, Lock Bcx SOI, 3ersu$ 3^9$, 

Ottcrtatl do., 'JPtinn. 
Sangporff, 5l.,Oaf £>arbor, Ottawa do., O. 
Sangpaap, 3- £., 97l)ine, Spebopgan So., 

5Bi$. 
Scbmann, 5)-. 5lliba, X5aoi$ So., Han. 
Senfcpau, $erb., 723^ Scoville Ave., dlePe* 

lanb, O. 
Stnbenmeper, 3-, da$co, St.Slair do.,5)ticp. 
Sittber, 3ac., dlmore, Ottawa So., O* 
Socper, dp. 2B., Slbria, O- 
Subwig, £., dalumet £arbor, ^onb bu Sae 

do., 2Bi$. 
Süber, 3., dlmpurfl, X)u 9)age do., 39. 
Sücr, 5B., 53ataoia, ©enefee do., 57. $. 
Suternau, @. pon, dlmpurfl, X)u9)age do, 39- 
2)7auctmann, dpr., 221 Burling St., dpi* 

cago, 39$. 
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5)7aul, ©., 57ew £aunober, 5J7ottroe do., 39. 
9)taper, d., Sfttnnefota, Safe, 3anbault So., 

SJttnn. 
SJtepl, 5)7., 53oonPiae, SBarricf do-, 3nb. 
5)teili, Soui$otlle, Hp. 
5)7enf, 97., Palatine, doof do-, 39. 
5)ten$el, 9?* S., 23 Second Ave., 5llbanp, 

9t. §). 
EJterfel, 3>p. 3., X)e$ 2Jtoine$, 3<*. 
SJtevfle, 51-, 3>ort SBafpington, XuScarawaS 

do., O» 
5)7ertiip, 3- Sajl 57ortbftelb, doof do., 

3ttinoi3. 
SWttpel, 51., Samrenceburgb, X>earborn do., 

3nb. 
2) to(fli, (Boutb ©ermantomn, SBafbington 

do., 5Bi^c. 
5Jtobr, <E$r., 5)7iaftabt, St. dlair do., 3U. 
5)topr, ^., X)u Ouoin, 30d. 
3) torip, d., HrügerPiEc, 2Barren do., 5)to. 
ä’tfblenbrodf, |)., Atlantic, 3oma. 
5)tüUer, 51., 4th & Kirk str., daronbelet, 

St. Soui^, 5Jto. 
5)tüller, d., 57emport, Hp. 
5)tüUer, 3r., ©raub 97aptbd, 5Jtidb. 
SJtü ter, ©., 1316 Madisou Str., St. Souid, 

5Jto. 
5J7ülIer, 3», Sangbon, 9ltd)ifon dO., 5)to. 
5)?üüer, 97., 3nbianapolid, 3nb. 
5)tunjert, Xb., ©enoa, Ottawa do., Obio. 
SWpfcp, 51. 53., S3loomittgbale, X)u9)ngedo., 

3ü^. 
97ejlel, d., St. 3ofepb, 5)7o. 
57eumann, 3-, 5lntt Ölrbor, 5Jticb. 
57ieberecfer, 3-/ darmi, 533bite do., 39$. 
97ietbammer, O., 9>eru, Safalle do., 39. 
57iewöbner, ö., X)an$Pt9e, 57. §). 
57öpren, 5Jtenomonee 3aü$, SBaufefba 

do., 5Bi$conrtn. 
97o9au, 3op., No. 507 Soulard Str., St. 

Soui$, 5Jto. 
57oaait, S. ©., 933 Monroe Str., Outncp, 

39$. 
57olting, d., 3ulba, Spencer do., 3nb. 
9tu§baum, d., Spota, Olmfleb do., 5)ttnn. 
Off, d. 3- 5Icflep, Harbin do., 3a. 
Otto, 5)7., 5)7enbota, 39$. 
^ape, 3-, 9)lato, 5)7cSeob do., 5)7inn. 
9)ap$borf, d. O., Saporte, 3nb. 
9)eter$, dbr., drefton, Union do., 3owa. 
Pfeiffer, 3r*/ ^opleton, 5Bafbington do., 39. 
9)funbt, 3rebericf$burgb, Ofage do., 5)tc. 
|)ifle^, 3«, Corner Elm and Liberty Sts., 

dincinnati, O- 
9)iftor, 51., 5Bt9ow Spring, X)ougl. do., Han. 
9)re§, ©ottt., Areola, X)ougta$ do., 39$. 
Oniniu$, |)., 32 W. Ohio Str., 3nbianapoIi$, 

3nb. 
97ague, S. Pon, darroEton, 7th District, 

9tew Orlean$, Sa. 
97abmeier, Sapofa, dlarf do., 27to. 
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Sftatytt, S., On'arioötHe, doof (Sc*, 3E6. 
yCapn, tV., Monieret), Dpto. 
9tafct>e, $., $ranfliit Sentre, See (So., 3a. 
SRaufd), ©. (Emeritus), ©aledburgb, 3U. 
Ütaufcp, 3. ©., ©reden, ©ibion So., 3nb. 
SRaufcb, 3* SR., SRetropoltd, 3U. 
deiner, (S. ©., Sedlie, Slan SBert (So., O. 
SReEcr, S. $., Sumberlanb, SRarion So., 3nt>. 
ÖteUer, Sr., ©olconba, $ope So., 3Ed. 
SRcufö, 51., SRadcoutap, ©t. Slatr So,. 3E. 
Siebter, S. 51., 3efferfon Sitp, 3Ro. 
SRifcmamt, $>rtmrofc, See So., 3a. 
5toed, 2R., ^rtg^ton, 311. 
SRofentbal, 3-, £anceoiÜe, SBlount So., 5Ua. 
SRüega, Sadpar, IRocfftelb, SBafptngton So., 

SBtd. 
JRuegg, 3- SR., ©pracufe, Otoe So., 5tebr. 
SRufcp, £)., ©tra&burgb, Sudcarawad So.,0* 
©dpafer, 3opv SRome, 5t. gj. 

"iStpäfer, $b-, SBtnedburgb, £olmcd So., O. 
(Schäfer, SB«, SRiUerdburgp, £)bto. 
©d>är, ©taunton, 3U. 
©epanb, S., SJfofena, SBiE So., 3H. 
©cpeltba, $., £imttngburgb. 2)uboid So., 

3nb. 
©epend, Sbr., 25th Ward, Apple Str., 

Sinchmati, O- 
©d>cnd,$.2B.,33uffaloPtHe,©pettcerSo.,3ttb. 
©d'ettler, £)., SRafjtUott, 0. 
Sd>at, 3-, SranceäoiÜe, $uladTt So., 3nb. 
Sd'terbaimt, 3. Sv SbroavbdotUe, 3Rabifon 

So., 3U. 
Scbtlb, S., 394 Pearl Str., S3uffalo, SR. g). 
©cbimmel. S., £anntbal, Monroe So., 0. 
*S<tHffer, 2R , Sofbocton, 0. 
©djlunbt, 3. Sv SRancpeflcr, St. Boutd So., 

SRo. 
©cplunbt, 3v SRafboiHe, SBafbington So., 3n. 
Schmale, Sr., SerfepPille. 3U. 
Scbmibt, 51., care of W. Brodkorb, Sar* 

mtngton, Oaflanb So., SRtd). 
©cbmiot, £., S3urfdPiEe, SJtonroe So., 3116. 
Scbmibr, ®. £. Sbr., Oafftelb, Sranfltn 

So., 2Ro. 
Scbönbutb, 51., SRinonf, 5Boobforb So., 3E. 
©cpöttle, ©., BtPerpool, 2J?ebtita So., 0. 
Scboffer, S-, Sonm Bine, Srie So., 5t. gj. 
Scbovp, 5llb., SJtncenned, 3nb. 
Sd)renf, Sbr., 116 Lower 6th Str., Spand* 

PtEe, 3nb. 
©epröd, Sv Bodport, 5t. gj. 
©epröber, 51., 5tcm 6aPen, SRo. 
©epröter, 0., ©rant sJ)arf, ß'anfafeeSo-, 3E. 
©djunemann, SB. (Emeritus), ©irarb, Svatt)«* 

forb So., Jf anfad. 
Schuld Sv OfatoPtlle, SBafbington So., 3ß. 
Scbuntm, 3ul., SBaterPliet, 53errien So., 

SRtcp. 
©<Proar$, 3., So toben, Scbar So., 3otoa. 
©dtfoeijer, S., Stenbal, $ife So., 3ü. 
©eener, S. 3* 5i., ©alten, Sperrten So., 

SRicp. 

©eoertng, 5t., 3)enoer, S3renter So., 3a. 
Seobolb, 3- S-, 33a», ©adconabe So., 2Ro. 
Sepbolb, 3nt. $b-, Btbertp, Slbamd So., 3E. 
*Seobolb, 3on., SBouÜam, ©adconabe So., 

2Ro. 
©iebenpfeiffer, S«, Stocpefler, 5t. g). 
Spatbelf, Sbr., 15th & Bremen Sts., Sin=* 

cinnatt, D. 
Spctbel, $>., Saurel, 3RarfbaE So., 3a. 
Stäbler, ■£>., 5tofcPiEe, 5)tacomb So., 2Rid). 
©täbltn, 5Ronee, 3BiE So., 3E. 
8tamer, «f)., Jfanfafee, 3E. 
*©tange, 51., 53rentcn, 5RarfbaE So., 3nb. 
©tanger, ©ottlob, Sentralia, 2Rarion So., 3E. 
©tanger, 3., (Emeritus), 5lnn 5lrbor, 2)ttcb. 
©tanger, 3* ©., CfatoPiUe, 2Bafbtngton So., 

3tt. 
©tarcf, Sb- 51., ^eotone, 5BtE So., 3E. 
©tarcf, S. 2B., ©ontonauf, ^e ÄalbSo., 3E. 
©tdnbage, 5^b‘, 31tount S3crnon, Satorence 

So., 5Ro. 
*©teinbartt, 3of. 51., ©apptngton, ©t. Sout6 

So., 2Jto. 
©ttflt, 3ob-, Box 83, 5Ran6ftelb, Dbto. 
©törfer, Sr-, SBarrenton, 2Ro. 
©toffel, SB., Jrenton, Slinton So., 3E. 
©trebloto, ^>., Sbantpatgn Sttp, 3E- 
Banner. ibrPbbv Ofage, Otoe So., 5?ebr. 
SeUe, O., 1804 Becatur Str., ©t. Soui6, 

3Ro. 
Jeutidbel, 51«. SBidbita, ^anfa6. 
Xbal, 3-, 53tble ©rope, Slap So., 3E. 
Xbtele, 5Ub. 33. 9). 3v 1109 N. 15th Str., 

©t. Soui6, 2)to. 
2:5nnte6, ©eorg, 5torntanbp, 2Ro. 
Sovbi^fp, Tt., 2)ittmer6 ©tore, Seffcrfon 

So., 3Jto. 
Hinter, S., Slrago, ütiebarbfon So.f 5tebr. 
Untbecf, 3* 51*, Salifornta, SRontteau So-,5Ro. 
Siebe, SB., 5tapoleon, ilafapette So., 3Ro. 
33eitb, ^erm-, Hamburg, Srte So., 5t. g). 
Sliebe, S., ^enberfott, Hp. 
S3ontobel, 3-,5?ortb Slmberfl, 2oratnSo.,0. 
SBagner, ^b*^ ©outb S)enb, ©t. 3ofepb So., 

3nb. 
SBabl, SB., S3run6tt)uf, BafeSo., 3ttb. 
SBalbmann, |>., 192 Grayson Str., Bout6=* 

PiUe, ilp. 
SPalfer, ^)., Spring & Noeme Str, ©t. 

Bout6, 5Ro. 
Sßalter $., 5ttle6, S3errten So., SRtcb. 
SBalter, SB. 51., 53elben, SBabafb So., 3nb. 
SBartb, S. g., ©t. 9>btlip, 5)oieoSo., 3nb. 
SBeber ©., ©i. g)ofcp So., 3«b. 
SBei§, ©eb., 14,9 McGee Str., Jlon ad Sitp, 

2Ro. 
SBetji, ©., (Emeritus) 8th & Washington 

Sts., Ontncp, 3U. 
SBelfcp, 3» $•, Srete, ©altne So., 5tcbr. 
SBeltge, SBamego,5)ottah)atomicSo , tf an. 
SBerbcr, 5)., 5lnnapolid, 2Rb. 



— 93 — 

SBerbtim, 9Rand»ejler, SBafbtenaro So., 
$?id)igan. 

SBerbeim, SB-, $ro9, 2Riami So., Dbio. 
Söerncr, $. SB. S., 45 Lasalle Str., Sbi5 

cago, 3U» 
SBerning, $r., SBaco, £era$. 
SBettle, 3-, SafoHe, 3fl. 
SBepgolb, $r., Corner Preston & Green 

Sts., Ü3oui$öiÜe, flp. 
SBiegmann, S., Sftotfport, (Spencer So., 3nb. 
SBiefer ©., Bonggrooe, 2afe So., SH. 
SBinfler, 3. 9R., SBarfat», ^>ancocf So., 3fl. 
SBintericf, 3llb. 3*» SBoobäftelb, Ol)io. 
2BilI, 3-, (Soutp St. 2oui$, 2fto. 
2Bobu*3, ©ottl. £)., 3ort SlRabifon, 3a. 
SBobuS, 3fteinbarb, St. SbarleS, $?o. 

SBölfle, $r., 3ame*tonm, 5Roniteau So., 2Ro. 
2Bolf, 9?ile3 Scntre, Soof So., 311. 
2Bulfmamt, SboalSreelSlintonSo., 3n. 
SBurft, (£., 23an SBert, Dbio. 
Beller, 31., 136 East Str., 23uffalo, 9?. gl 
Bernecfe, 31-, £armonp, 9Rc£>enrü So., 3H 
Btemer, 23al, £oÜanb, DuboiS So., 3nb. 
Bimmer, £. S., S3enntngtou Sentre, SBooming 

fl!o., 97. §). 
Btmmermann, Sbr., 3lnn 3lrbor, 2Rid». 
Btmmermann, $r., 23olioar, £u$carah)a$ So./ 

Dbto. 
Btmmermann, Dr. ©. 31., Sbicago, 3Ü$. 
Bimmermann, 3», 23urlington, 3oma. 
Btmmermann, fl. %, Cor. Market & Clay 

Sts., üiouteoiflc, flp. 

SBcrjcidjui^ t>« p bern bcuffdjcn ebnnnelifrfictt gcljrertocran Don 
9xorb=3lutciiffl gcljörcnbcn Mjier. 

3lltbof, 31., Soncorbia, 9Ro. 
3lppel, ©., 1012 N. 24th St., St.öouiä, $?0. 
3luflmann,$aul, 318 Clay St.,2oui$oiUe, flp. 
S3lanfenbabn, £. SB., 208 llucker Str., 

Sbicago, 3ü. 
S3oUmann, SB., Duincp, 3fl. 
ÜBrobt, ■£>., Cor. Union & 14th Sts., Sbi- 

cago, 3U. 
£)infmtier, St. Sbarle3, 9Ro. 
SDinfmeicr, $r., 4020 N. 9thStr., (St. 2oui3, 

9Ro. 
ffinf, 3. 3-, Box 42, 9Jefm, 3fl. 
$rtcfe, 1414 Benton St., St. 2oiri$, 2Ro. 
3ünbeling, S3., Darnijlaht, St. Slair So., 

3U$. 
©tefelmann, $r., 1229 Bremen Ave., St. 

ßouiä, IRo. 
Aampmeter, SB., 922 East Virginia Str., 

SpanSoiUc, 3no. 
Aarbad», S., £oplcton, SBalbington So., 3U. 
flavbacb, 3-, Dfamoille, SBafbington So., 3H 
Arüger, 537 W. Chioago Ave, Sbicago, 

3ü$. 
flocb, $., 1310 Broadway, St. SoutS, 9Rö. 
Bangfopf, SB., 77 E. Adams Ave., Detroit, 

2Rtd&. 
Pteberberr, S. ©., Qutncp, 3H. 
Spacfebufd), #., 444 W. Chicago Ave., 

Sbicago, 3U. 
Rindert, $. S-, 1857 Menard Str., St. 

Boute, 9Ro. 

$o§, 3- SB., Slerop, Stcpbenfon So., 3H. 
Oiaabe, S., Qutncp, 3U. 
S^abe, ^r., 2109 N. 16th Str., ©t. ßoutö., 

m. 
üiabe, 3- 2503 N. Market Str., S> 

l*oui$. $?0. 
9^a^U/ 3. Av S. W. cor. Lasalle and Ohio 

Sts., Sbicago, 3U- 
SfleUer, •£>., Suntberlanb, $?arton So., 3nb. 
ÜieÜer, $5. SB., 1840 Menard Str., (St. 

2out$, $?o. 
^Riemeier, 3* 3-, SBaterloo, 3U» 
IRiemeter, SB., Sarlinotüe, 3U. 
Säger, ^p., 1509 Carr Str., St. Souid, 9Ro. 
Säger, B., St. Sbarle^, 3Ro. 
Sepbolb, , ^rcepovt, 3U. 
Scbärer, |>., St. ^btüpp, $ofep So., 3nb. 
Scpeme, SB., 1310 Broadway, St. Soui^, 

3Ro. 
Scblunbt, 1310 Broadway, ©t. Bottt^, 

2Ro. 
Scplür, 23. •£)., 1427 Monroe Str., ©t. 

ßoui^, 3Ro. 
Scbonrtcb, O., 3R«btgan Sttp, 3nb. 
Spiegel 31., SarlinoiUe, 3U* 
Sprccfelfcn, S. 31. pon, 3RiUjlabt, St. Slair 

So., 3tt. 
Stodftd, ^). ©., 1735 N. Market Str., St. 

Boui^, 9Ro. 
SBettle, 23., 13th&Webster, Sll*oui3, $?o. 
Btoilling, 3v 3reelanb3oiÜe, AnorSo., 3nb. 

2)ic Beamten M beutfdien cbangdiftöcn Se^rcthcreinö tum föor&sSlnterifa ftnb 
45 Säger, St. Soute, 5Ro., ^räfe^- 

Xiinfmeier, St. SbarleS, 2Ro., 23icepräfeö. 

^adebufd), Sbicago, 3üö., Sefretär. 

-p. ©. Stotfjtd, St. Soui^, $?o., Scbafcmcijlec. 



94 — 

Beamten btx deutfd)en euang. SSpoöe oon pjjrößmeriha 

Beamte fcer ©efammt* (©ettcraP) 0^uas3e. 
P. ©. ©tebenpfeiffer,. ....S^ocfjefter, 9t. . 
P. 3. gimmermamt,. 
P. 21. 8^er,. 
P. «PS* ©öbel,. 

^Beamte be§ elften SifiriftS. 
P. 3. »auf,. ....Buffalo, 9t. 8„. 
P. 3. §>uber,. ....3lltica, 9t. 8.,.. 
P. ©. 3mtg,. ....Buffalo, St. . 
$etr ©. sßefeler,. ....Buffalo, 9t. 8. 

Beamte be§ jloeiten Siftrift«. 
P. *. ©djorp,. 
P. Ä. 3. gimmetmattn,.... 
P. 0. BreufjauS,. 
§>err SB. 9tal;m, sen.,. . .©djafcmetjlet. 

Beamte bei britten SiftriftS. 
P. 3. ». Sub,. 
P. 3. ©runert,. 
P. 3. ©djmtim,. 
P. 3/©. ©nfclin,. 

Beamte be§ liierten Siflriftl. 
P. gr. §oHe,. 
P. 21. 33. sp. 3. Spiele,. 
P. 31. 9teufd),. 
g>etr ©t. £. Werten,. 

Beamte beS fünften 2>iflrift§. 
P. ©. ßeudjeit,.. 
P. g. gaufet,. 
P. §>ugo ©tamer,. 
§>err f)otftmamt,. 

Beamte be$ feilten SiffriftS. 
P. ©. ©. $aad,. 
p. ®. m. ..BiceprafcS. 
P. g. SKöcEU,. .....®0Utb ©ermarttottm, 2B.,.@etretär. 
P. <£. SDalieö,. 

Beamte be§ fiebenten Sifirift§. 
P. g. SB. llmbecf,. ...^rcifcö. 
P. Banner,.. 
P. 9t. Sotjn,. 
P. fiofer,. 
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Strefionnm ber Seljrauffalten. 

Seit ber lebten ©cneralfonobe ju St, Sout«, 2Ko., 5P?ttte September 1880, fccjleht ba« 
SMreftorium ber Sehranjlaiten au« fclgenbrn Safloren unb ©ememben: 

3. S3anf, »uffalo, 9?. %, sptftfe«. — H. gr. SKehgoIb, SouiSoiHe, Sfy., @e* 
fretär. — P. $$il* ©öbel, @t. ©harleS, 2J?o., @d>a£meifter. — P. Dr. 3oljn, 
©btuarbftoille, 3E$. — P. ©. Sftefiel, @t. Sofeph, Sfto. — P. 3. Simmermamt, !8ur* 
lington, 3ott>a.— 5)ic @t* 3ohcntne8*©cmeinbe in @t. Soui«, ^aletn&^etneinbe in 
SDuinct), 3ES. unb @t. sßau$*®emeinbe in ©picago, 3E8. 

^rofefforeu ber Sefjrattffattett. 

1. prebiger-Seminar in Parten ®o.t Po* 
P. S. $äberle, Snfpeftor; P. &. ^unamantt, sßrofejfor. 
2)a« $cjlamt für Briefe an bieSetoohner bc« 3>rebtger* Seminar« tflgemmeOfage, 

©t. ©$<**1*$ £o., 2fto. Sille ©elbfenbungen, ^adfete it. finb unter ber 5übrcffe: 

SKiffouriSoUege, Sßafbtngton, 271 o., $u fenben. 

2. Urofeminar *u Cflmljurft, Pu Page (Eo., Ms. 
P. $ßeter ©obel, SnfpeBfor; — P. 3. Süber, $ßrof.; — P. ©. o. Suternau, 

$tof.) — §>err SK, 3. $. $ogan, $Prof.;— P. ©. 83ohn|iengeI, £ülf$lel)rer} — 
f)err gr. S3erä)tolb, g>ülf8lehrer; — g>err ©eo. Sftofche, Sftuftfleljrer. 

3unge Seute, bie in unfer fProfenttnar ober 9>rebtgcr*<©eminar etnjutreten toiUcn« fiub, 

haben (ich juerfl bei bem betreffenben 3nfpeftor einer ber betben Entfalten fd&riftlt# $u rnelben. 

Xtt SeritmltttUöSmt^ für bie «Snbalibenfaffe ber Sijnobe 
bejieht au« ben $ajtoren: ©. ©.Kodjer, ©Ipria, Ojjio j — §>. SHuiniu«, 3nbianapoIi8, 
3nb.5 — unb Sh* SDrefel, S3rooflpn, 5K. 

ßiebeSgaben für bie ß e h r a n ft a 11 e n, innere 9K i f f i o n, ober ©elber für f o n fl i g e 
3 to e cf e im SKeithe ©otteS finb jur SBeiterbeforberung an P. 9?. 2Bobu§, ©t. &%avU8, 9Ko., ju 

fe^i«fcnr toelc^er bafür im f$xieben8f>oten quitttrt. 

£>ie gefthäftlithe 93crwaltung be§ SBerlagö ber eoangelifthen ©pnobe oon 5Korb=9lmetifa (©es 
fangbüdjer, $ate<hi8men, Slgenben, ©<hulbü<her u. f. w.) hat **♦ SK» 23obu§ in ©t. ©h^rleS, äKo., 
unb an if>n finb alle 23efteKungen auf 93erlag3artifel ju machen. Slufjer ihm befiehl oon ber ©ene* 
raIfi)ttobe gu ©t. 2oui3, 9)2o„ 1880 eingefe^t, ein Sßerlag&sßomite auä ben Safloren: ^rof. 
3. ßüber, ©Imhurft, 33orfiher; — $rof, ®. 0. ßuternau, ©Imljurft, ®u gJage So., 3H8., unb 
S. ^ranj, ßoui§oiUe, — 

SRebalteur be8 r i e b e n § fc 0 t en", be§ Drganä ber eoangelif^en ©^nobe »oniKorbsßlmes 
rifa, ift P. Dr. SK. So^n, SbwarbSoille, 3U8. — SKebafteur ber „X b e 010 g i f tfj e n 3e i t f dj r i f t " 
ift P. 511b. 93. 3. Slhiele, ©t* ßoui§, SIKo. — taffenoerwalter unb 53ucbfüb*er für beibe SBIätter 
ift P> SK. 9Sobu§, ©t. <S$atU$, SIKo._ 

$ür biejentgen ßefer unfer§ SlalenberS, welthe fith für bie beutfefte protefl. aßaifenöeimatlj 
fit ©t- SouiO@o., %5lo- unb für ba*3 barmperjige ©amariters^ofpitaf in ©t, SouiS, 
intereffiren, fügen wir nodj folgenbe SKotia bei; 93eibe ßlnftalten, erftere aur ßlufr.ahme oon ßBaifeits 
finbern, unb le^tere für Sranfe unb Snoaliben, werben in e<ht eoangelifthem ©inne »on bewährten, 
thriftlithenSPerfonen geleitet, unb meiftenS oon milben ©aben unb ©tfyenfungen erhalten. 5Ute gc= 
wünfehte 5lu§!unft über bie Jßaifenhetmath ertheilt Franz Hackemeier, care of 1J10 Broadway, 
St. Bouis, Mo., wäbrenb ßlnfragen betrefft be§ §ofpitaI§ bireft an ba§ Good Samantan Ho¬ 
spital, St. Louis, Mo., au richten finb. ßiebeSgaben wotte man ebenfo abreffiren; SBeiträge in 
©elb für bie SBaifenheimath finb an ben tfaffirer berfelben, Eey. J. M. Kopf, St. Louis, Mo.» 
51t fenben, für baS&ofpital bireft an baffelbe. 3?eboth nimmt au<h P. li. Wobus, St, Charles, 
Mo., ©elber für beibe ßlnftalten in ©mpfang* 



J>djfuPeitt. 

$on Der ctoigeit $ugenü. 

3d) ttmr’ fo gern nod) einmal jung! 
3n feligjler (Erinnerung 
SBünfdjt1 id) mir'S fdjon in mandjen @tunben. 
£er Sugenb Suft, ber Svint>i)ett Sraitm: 
SöeXc§ reidjeö ©lüd? im engften SRaum! — 
£ab $tde$ ijl nun längji entfditnunben. 
£>u föfitidje Sugenb, bu feligfieb ®lüd, 
üld), fäm’jt bu bod) einmal, nur einmal jurüc?! 

3(5 tnar1 fo gern nod) einmal Jung! 
Sn .fd)mer^iid)fter (Erinnerung 
©eben!* id) meiner Sugcnb gcljlc: 
SBie füg tnar mir nerbofne grud)t, 
SBie fd)tner tnar mir ber Siebe 8^3)* — 
darüber meint nun meine <^eele! 
$)u föfilid)e Sugenb, bu feligfieö ©lücf, 
$ld), fäm’fi bu nod) einmal, nur einmal gurücl! 

3d) mär* fo gern nod) einmal Jung! 
äöie leife dRorgenbämmerurtg 
£urd)^iebt mein §>er$ ein jü§e$ 3U;nert 
$llb rnüfde über Sftaum unb 3*it 
(Erblü^’n mir in ber (Einigfeit 
(Ein neuer Scnj auf Iid)ten Sapnen! 
£>u föjUiäje Sugcnb, bu feligjleb ©lüd, 

fäm’fi bu benn tnirflid) nod; einmal gurücf ? 

Sa, einmal tnerb* idj tnieber jung! 

§)ier Ijat beb ©laubenb $lblerfd)tnuttg 
5D?ein Sehen fc^oit bem £ob entnommen; 
£)ab $ßarabieb, bab mir enifd)tnanb, 
$)er Hoffnung fdjöner nod) erftanb, 
©eit id) ju meinem ©ott gefommeu. 
£>u föftUdje Sugenb, bu feligjieb ©lud, 
(Er gibt bid) mir einmal auf einig jurüd! 

Sm Fimmel bin id) tnieber jung! 
2lub ©otteb £Uud ein tiefer Srunf 
Verjüngt mir Seib unb ©eele tnieber. 
$Bon feiner ©ünbe mehr enttneil)t, 
$8on adern ©djmer^ unb Slob befreit 
©ing1 id) itjm meine Subellieber. 
©el)t, fo gibt ber SSater bab feligfie ©lüd, 
£)ie Sugcnb bem $inbe auf einig jurücf! 

Sluguft 23erenS. 
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Jas cSmuigel'ifdjc 'Vfrofeminar in cSl'wljurfi, pit 'Ofage go., 3ll's. 
$iefe höhere Sehranftalt ift baju beftimmt, <hriftli<h gefinnten Jünglingen bie nötige 95cr= 

bilbung $u gewähren uttb §trar ju verfd,iebenem 3wed unb 3iel. i£ie ^rebtgers^öglinge erhalten 
hier bie 23orbilbung für baS $rebiger=Seminar unb bie Sehrer:,3bglin8e bie SluSbilbung für ba§ 
S<hullehrer=2lmt an ben Schulen u.nferer evangelischen ©emeinben. SSter^e^njä^rige Söhne, welche 
fic^ nicht für einen firchlidjen SSeruf entfcheiben, fjaben hier eine hohe Sd)itle, wie fie ben 3lftforbe= 
rungen einer gebiegenen ^rtfilitben 95ilbung entfpricht* 2)er regelmäßige ©urfuS ift vierjährig. 
Sibgefehen non ben vier Jahreöflaffen- in welche bie Spüler eingekeilt werben, laffen fi<h in ber 
Slnftalt j$wei Abteilungen unterfheiben. $ie eine befielt auS ber SSorbeveitungStlaffe, wo fämmt.= 
liehe Sdjülerjuerft in ben ©egenftänben teS allgemeinen SBiffenS, in ®eutfd) unb ©nglifh, bie 
$rebiger=3öglinge «ber in ben ©dementen ber lateinifhen ©ttammatif unterrichtet werben. ®ie 
anbere Abtheilung befielt auS ben eigentlichen Seminar=$laffen, tu welken $rebiger= unb Sehrer? 
3öglinge in Religion,. ®eutfch unb ©nglifdj vereinigt, in anberen'Rächern getrennt unterrichtet 
werben, inbem bie ^rebigers^öglinge vorwiegend mit Satein unb ©riedjifd), bie Sehrer^ögliuge 
bagegen meljr mit jKeatwiffenfchaften, ^äbagogif, ©nglifcf) unbüDiufif befdjäftigt finb. ‘Die ©clteges 
fdjüler werben je nadj ihrem muthmaßtid)en fünftigen Berufe einer biefer beibenklaffen sugetl>eilt* 
3?a bie Slenntniß ber £>eilSwabrheiten für jebeit gebilbeten ©haften unerläßlich tft, fo wirb im 9ie= 
ligionSunterridjt fein ilntei'fdjieb, noch Ausnahme erlaubt, fonbern von jebem Schüler, welchem 
Berufe er immer fid; ju wibmen gebenft, erwartet, baß er fi<h biefen Unterricht mit allem Steiß ju 
^u^en mähe. 

Jnfpettor biefer Anftatt ift P. © ö b ei, welcher allen gewünfdjten Auffd)luß gibt. 

J)a5 ^öamielifcfi? ^rebiaer-Seminar in 3-cmmc ü)f«ice, 
5t. (Partes @o., ■gao, 

gegrünbet im Jahre 1850, ift auSfd)tießtich für baS Stubium ber Rheologie eingerichtet. §ier ho¬ 
belt eS fich hauPtfächIi<h um ein ebenfo ftreng wiffenfchaftltcheS als bemüthig gläubiges gorfdwn in 
ber heiligen Sdjrift, um baS aSerftänbniß ihrer Sprachen, um ein Gingen nach ber heiligen Salbung 
ju ber Wirten; unb 0äemannSs Arbeit beS evangelifhen^rebigtamteS, um bie Sehre vom ©laubeit, 
vom a3e!enntniß unb von ber chriftlichen ßthiE, um bie ^irdjengefcbichte unb um anbere theologtfche 
®iSciptinen. — ®tefe Anftalt fteht baher folchen Jünglingen offen, welche, im. 18» bis 24. SebenSs 
jahte ftehenb, nach reifer Ueberlegung unb auS innerer Ueberjeugung bem evaitgelifdjen ©Uauben 
treu, ihrer Berufung jum heiligen Amte vor ©ott gewiß fiitb unb außer ben oben angegebenen 
AufnahmSbebingungen bie nöthige ^Befähigung ju fold) ernftem Stubium beft^en. 

Jnfpeftor biefer Anftalt ift P. S. # ä b e r l e, wetdjer alle Anfragen beantwortet. 
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Ucrlog öer ctmngelifdjen $ 

Die im Serlage unterer epangeL ©pnofce 

besiegen t>urd> P. 9t. 2Bobu$, ®t. C?tn>rle$, i 

©txmgel. 9lflenbr, tu 2eber gebunben $2.00. 

Diefelbc crira fein gebunben $3.00. 

kleine 2lgenfce in Dafömformat, fein'"ßc*- 

bunbeu $1.00. 
HLiucr coangel. HntcdnSmuS, gut gebun» 

beu 15 (EeittS, fein geb. imb mit ©cbveib* 

papier bttrebfeboffen portofrei 50 (EentS. 
©oattgcl. ©efmigbud), flcineS Format, ge* 

wohnlicher 33a.ib 90 (EeittS, fein gebunben 

mit ®olbfd)nitt $1.50, ertra fein gebunben 

in Sftorocco $2.00, in 9lelief»Sanb $3.oo. 

Daffelbe, großes Format, gewöhnt Sanb 

$1.25, fein gebunben mit ©olbfebnitt $2.00, 

ertra fein gebunben iit SWorocco $2.50. 

Sibliufee ©efd)id)te, bauerhaft gebunben, 

50 (EentS. 
33tlbcr au§ bem £ebeu in d)rifilid)ßn ©r* 

Zählungen. — 174 ©eiten. — Sein bro- 

fd)irt 25 (EentS; fein gebunben 40 (EeittS. 

©oangelifdje 2Bal)rl)eit§zeugcn. — 153 ©. 
Sein brofebirt 25 (EtS.; fein geb. 40 (EtS. 

©dmlbüdjev für beu bentfdKU Vefeuuter» 

riebt, unter bem gemeinsamen SEitcl: Dcc 

©djülcr im SBcften, unb zwar: &ibel. 

tjnobe non |lorb=^tncriba. 

pon Worb»Wmerifa erfdüenen n Sütber ftnb ja 

Wo. (ES ftnb bieS folgenbe Süd)er: 

bauerbaft gebunben, 20 (EentS; ©tfies 

i'efebud), bauerbaft gebunben, 35 (EentS; 

StncitcS Sefebud), bauerhaft gebunben, 

. 50 (EentS- 
Bn Sßärtieen wirb für bie genannten 2Sü= 

(her (excl. ber Stgenbe) ein Rabatt non 20 
^rocent gewährt, wenn Srebit in Slnfprucf) 
genommen wirb; geht zugleich mit ber 58e= 
[tetlung bie ^Bezahlung für biefelbe ein, fo 
werben 25 ^rocent Rabatt bewilligt, Ißorto 
unb ^radjttoftett trägt ber Empfänger. 

iMe*2Batibtafein, ftch genau an bie Sibel 

attfcbließenb; 16 ©tüd auf $appe aufge» 

Zogen $4.00 unb unaufgezogen $2.50. 

Statuten unb ©runfczüge einer Streben' unb 

©otteSbienfLOrbniutg ber beutfdjen epang. 

©pnobe Pon Worb^Wmerifa, .0 (EentS. 

©t)atigelifd)er Holcnber. Der $PreiS für ben= 

felbett ifl einzeln 15 (EentS {fPorto außer» 

bem 2 (EtS.); in ^>artieen wie oben 20 $ro* 

Zent Rabatt bei Sean'pruchung Pon (Erebit 

unb 25 Prozent Rabatt bei baarer Sezab» 

lung. SejMungen auf einzelne Halen» 

ber fonnen nur berüdftebtigt werben, wenn 

ber fpretS für biefelben nebft 9>orto mit ber 

ScfleÜung eingeht. 

®et $rie 
DaS Organ ber beutfeben ePangelifcben ©p» 

nobe pon Worb»Slmerifa ifl ber ^rieben** 
bote. Derfelbe evfdieint am 1. unb 15. feben 
SWonatS, einen Sogen flarf. Der $reis für 
ben Jahrgang tjl ein Dollar bet Sor» 
a u S b e z a b l u n.g. Sei großem ©enbmtgen 
p o n w e n i g fl e n S a cb t (Exemplaren 
unter einer .31 br ef f e wirb eine (Ermä» 
ßiguttg beS $reifeS pon 10 $rocent gewährt, 
©nbfcripiionen werben in ber Siegel nur für 
ben ganzen Jahrgang angenommen. Wad) 
Deutid'lanb wirb etn (Exemplar für $1.50 
öerfanbt. Der „S r i e b en S b o t e" bringt 
erbauliche unb belebrenbe, baS ©ehrtftper» 

beit§bote. 
fläubniß förbernbe Slrtifel, ©dtilberungen aitS 
ber (Entwtdlung. beS SleicbeS (Lottes älterer 
unb neuerer ßeit, 99ltfftonSnadntcbren, cbvtil» 
liebe (Erzählungen unb furze Slachviehten fo» 
wohl aus bem eigenen ©onobalgebiete als 
auch auS anbern Hirchen. Slueb bie Beiterctg» 
niffe werben gebührettb berüefftebtigt. Slüe 
Sluffäp?, ®infenbunoen unb SBedjfelblätter 
ftnb ju abrefftren : Rev. Dr. R. John, Box 
511, EdwarÜsville, Madison Co., Ills. — 
Dagegen ftnb alle SejMungeu, 3lbreß--Ser» 
änberungen, (Selber unb Quittungen ju fen» 
ben an Rev. R. Wobus, St. Charles, Mo. 

&fteologtfd) 
Ijerauögegeben non ber eoongclif 

DiefeS tbeologifcbe SWonotSblatt erfebeint, 
1% Sogen ftarf, unter ber Webaftion beS P. 
SU. S. $. % £biele. Sejlettungen auf 
baffetbe unb ßfelbfenbungen für baffeibe ftnb 
an P. 91. 2Ö o b u s ^u richten. DaS Slatt 
wirb Pom ePangel. ©tanbpunft bas ©efammt» 
gebiet ber Dheologie umfaffen unb außerbem 

e ^citfdbrift, 
eben ©pitobc oon Worb^'ülmctifa. 

fivdbliebe 9?ad)rübten bringen. 9)lit Sanitär 
1882 beginnt ber zehnte Jahrgang. Der ^reiS 
für ben Jahrgang ift $2.00. Sl'Ke Setträge 
ttnb 3öecbfelblätter finb an ben SHeDaftettr, P. 
A. B. P. J. Thiele, 1109 N. 15th Str., 
St. Louis,.Mo., jtt fettben. 


